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1 Einleitung 

Im Rahmen des Modellvorhabens „Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-
Regionen“ wurden von lokalen Modellprojekten über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg 
(Ende 2006 - Ende 2009) unterschiedliche Maßnahmen zur Prävention von Übergewicht bei 
Kindern kreiert und durchgeführt (Förderphase 1). Dabei wurde vom Auftraggeber BMELV1 
ein bisher einzigartiger offener Ansatz gewählt: Die Teilnehmer des im Sommer 2005 ausge-
schriebenen Konzeptwettbewerbs waren, abgesehen von einigen Rahmenvorgaben, grund-
sätzlich frei in der Ausgestaltung der Maßnahmen zur Übergewichtsprävention. Damit sollten 
gerade Praktiker im Themenfeld ermuntert werden, kreative und neue Präventionsansätze 
zu erarbeiten. In die Förderphase 1 gelangten bundesweit 24 Modellprojekte, die jeweils aus 
einem Netzwerk lokaler Akteure bestanden. Diese Netzwerke entwickelten und führten je-
weils in ihrer Region im Laufe der drei Jahre eine große Anzahl und Vielfalt an Maßnahmen 
durch. Von den 24 Modellprojekten wurden 16 von Mitte 2009 bis Ende 2011 weitergefördert 
(Förderphase 2) mit dem Ziel, Strategien zur Schaffung von Zuständigkeiten für die dauer-
hafte Umsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention von Überge-
wicht bei Kindern in den Regionen zu erproben (Verstetigung).  

Die wissenschaftliche Evaluation beider Förderphasen wurde vom Max Rubner-Institut 
(MRI)2 in Karlsruhe durchgeführt. Der Auftrag an die Evaluation war, herauszuarbeiten „mit 
welchen Methoden, über welche Zugangswege und mit welchen Partnern Übergewicht bei 
Kindern dauerhaft verhindert werden kann“ und wie es gelingt, dass sich „die unterstützten 
Netzwerke auch nach dem Ende der staatlichen Förderung selbstständig tragen können“ 
(BMELV 2005). Der vorliegende Bericht enthält eine zusammengefasste Form der Evalua-
tionsergebnisse und richtet sich an Entscheider und Förderer von Projekten auf Ebene von 
Bund, Land und Kommune und an Projektplanende.  

Die einführenden Kapitel stellen die Grundgedanken und den groben Verlauf des Modellvor-
habens (Kapitel 2) sowie den Evaluationsauftrag, das Evaluationsdesign und die Methoden 
der Evaluation (Kapitel 3) dar. Die Ergebnisdarstellung folgt im Kapitel 4. Im Kapitel 4.1 wird 
zunächst das Maßnahmenangebot des Modellvorhabens der Förderphase 1 dargestellt. Im 
Kapitel 4.2 wurden Erfolg versprechende Handlungsansätze für Ernährungs- und Bewe-
gungsmaßnahmen, wie Zugangswege und Zielgruppenansprache, in den Lebenswelten von 
Kindern herausgearbeitet. Kapitel 4.3 stellt Merkmale für Erfolg versprechende Ernährungs- 
und Bewegungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen vor. In Kapitel 
4.4. wird dargestellt, welcher Aufbau, welche Art der Steuerung und Netzwerkzusammenar-
beit für die Umsetzung von Präventionsarbeit vor Ort begünstigend waren. Schließlich gibt 
das Kapitel 4.5 einen Einblick, inwieweit die angestrebte Verstetigung von Projekten, Netz-

1 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
2 Das Max Rubner-Institut (MRI) wurde mit dem Jahr 2008 neu gegründet aus der BfEL, der Bundesforschungsanstalt für Er-

nährung und Lebensmittel. Zur Vereinfachung wird im vorliegenden Arbeitspapier nur der neue Name des Instituts verwendet. 
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werken und Maßnahmen im Rahmen des Förderzeitraumes gelang und welche fördernden 
und hemmenden Faktoren dabei wirkten.  

Schlussfolgerungen (Kapitel 5) und eine Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 6) 
schließen den Bericht ab. 

Neben diesem Abschlussbericht wurde außerdem eine Hilfestellung für Projektplanende und 
Entscheidungsträger erarbeitet, die bei der konkreten Planung von Gesundheitsförderungs- 
und Präventionsprojekten Unterstützung bietet.3 

3 „Besser essen. Mehr bewegen. Prävention von Übergewicht bei Kindern. Das bringt Maßnahmen voran. Eine Hilfestellung für 
Projektplanende und Entscheidungsträger.“ 
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2 Das Modellvorhaben „Besser essen. Mehr bewegen. KINDER-
LEICHT-Regionen“ 

Das vorliegende Kapitel stellt die Ausgangssituation bei der Initiierung, die Ziele und die 
Struktur des Modellvorhabens „Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-Regionen" 
vor.  

2.1 Ausgangssituation 

Die Prävalenz von Übergewicht bei Kindern in Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren 
um 50 % erhöht (Kurth und Schaffrath Rosario et al. 2007). Daher stellt die Primärprävention 
eine der wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen in der Ernährungs- und Gesundheits-
politik dar. Denn bislang gelang es weder Ernährungsaufklärungsmaßnahmen noch einzel-
nen Projekten, den Trend zu Übergewicht und Adipositas bei Kindern zu stoppen, geschwei-
ge denn umzukehren. Übergreifende, evidenzbasierte Konzepte zur effektiven und effizien-
ten Gestaltung von Präventionsmaßnahmen fehlten bislang weitgehend. Aus dieser Er-
kenntnis heraus initiierte das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (BMELV) im Frühjahr 2005 den Konzeptwettbewerb „Besser essen. Mehr bewe-
gen.“  

2.2 Ziele des Modellvorhabens 

Oberziel des Modellvorhabens war es, in lokalen Netzwerken zu erproben, mit welchen 
Maßnahmen und Partnern der Entstehung von Übergewicht bei Kindern dauerhaft vorge-
beugt werden kann (BMELV 2005). Folgende vier Unterziele sollten in den Modellregionen 
umgesetzt werden: 

Schwer erreichbare Zielgruppen ansprechen 

Zielgruppen des Modellvorhabens sollten alle Kinder sein, jedoch sollten jene Kinder, die 
überdurchschnittlich häufig von Übergewicht betroffen sind, Kinder aus bildungsfernen und 
einkommensschwachen Familien und aus Familien mit Migrationshintergrund, im Fokus ste-
hen. Aus der Erkenntnis heraus, dass Prävention möglichst früh im Lebenszyklus ansetzen 
sollte, sollten sich die Maßnahmen auf Schwangere und auf Kinder von der Geburt bis zum 
Ende des Grundschulalters konzentrieren. Sekundärzielgruppen der Maßnahmen waren 
Eltern und Multiplikatorkräfte in allen Lebensbereichen der Kinder (pädagogische Fachkräfte 
wie Erzieher, Lehrer, Übungsleiter, Sozialpädagogen, Ärzte, Hebammen etc.) sowie Ent-
scheider in Landes- und Kommunalbehörden, Stadtplaner etc.  

Verzahnte Präventionskonzepte umsetzen 

Es sollte ein verzahnter Ansatz verfolgt werden, der bislang noch nicht in der Praxis etabliert 
war: Eine Verzahnung von Themen, Lebenswelten sowie Verhaltens- und Verhältnispräven-
tion. Thematisch sollten die Konzepte sowohl Ernährungsbildung als auch Bewegungsförde-
rung aufweisen. Es sollten Maßnahmen in verschiedenen Lebenswelten (Settingansatz) der 
Kinder parallel angeboten werden, d. h. in der Familie, in Kindertageseinrichtungen, Grund-
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schulen und im Bereich Wohnumfeld/Freizeit. Im Zentrum der Aktivitäten sollte sowohl das 
Kind mit seinem Ernährungs-, Bewegungs- und Gesundheitsverhalten stehen als auch die 
Kompetenz von Eltern, Pädagogen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Schaffung ge-
sundheitsfördernder Lebenswelten, z. B. durch die Verbesserung der Verpflegungs- und Be-
wegungsangebote oder der Bewegungsräume im Stadtteil. Die in Abbildung 1 farbig markier-
ten Ellipsen verdeutlichen die verschiedenen Präventionsebenen, an denen die einzelnen 
Modellprojekte ansetzen sollten. Bis hin zur kommunalen, regionalen bzw. Landesebene 
sollten die Präventionsansätze der Modellprojekte reichen.  

Durch eine Verzahnung von Verhaltens- und Verhältnisprävention sollten die Kinder au-
ßerdem in einem gesundheitsfördernden Verhalten gestärkt und gleichzeitig die Verhältnisse 
so verändert werden, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich ausreichend zu bewegen und 
ausgewogen und regelmäßig zu ernähren.  

 
Abb. 1: Zwiebelmodell für die verschiedenen Präventionsebenen für die Prävention 
der Adipositas im Kindes- und Jugendalter (Lobstein, 2004 nach Wabitsch, 2004) 

Lokale Akteure vernetzen 

Lokale Akteure, die einen Beitrag zu gesundheitsfördernden Lebenswelten von Kindern leis-
ten können, sollten sich unter dem Dach eines Modellprojekts je Region in einem Netzwerk 
zusammenschließen mit dem Ziel, wirkungsvolle Präventionskonzepte zu entwickeln und zu 
erproben.  

Dauerhafte Präventionsstrukturen schaffen (Verstetigung) 

Weiterhin sollten sich die Netzwerke und Maßnahmen auch nach Ende der staatlichen För-
derung Ende 2009 (Förderphase 1) bzw. 2011 (Förderphase 2) möglichst selbstständig tra-
gen können bzw. in die Verantwortung lokaler Institutionen übergegangen sein. Es wurde 
angestrebt, dauerhafte Zuständigkeiten in den Modellregionen für die Umsetzung von Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung und Prävention von Übergewicht bei Kindern zu schaf-
fen. 
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2.3 Eckdaten des Modellvorhabens 

Das Modellvorhaben wurde als Konzeptwettbewerb initiiert. Die Grundidee bestand darin, 
in Städten und Gemeinden möglichst auf bereits bestehenden Initiativen zu Gesundheitsför-
derung und Übergewichtsprävention bei Kindern aufzubauen und vorhandene Kenntnisse 
und Erfahrungen für eine gemeinschaftliche, verzahnte Verhaltens- und Verhältnisprävention 
zu nutzen (Bottom up-Ansatz). In einem zweistufigen Wettbewerbsverfahren wurden bis zum 
Frühsommer 2006 von einer unabhängigen Jury aus 450 eingereichten Projektskizzen 24 
Modellregionen ausgewählt. Die inhaltlichen und auf den Konzeptumfang bezogenen Vorga-
ben für die eingereichten Präventionskonzepte wurden breit und offen gehalten, so dass die 
Wettbewerbsteilnehmer viel Spielraum in der Gestaltung der Präventionskonzepte hatten. 
Die 24 Vorhaben wurden zunächst über drei Jahre hinweg (Herbst 2006 - Ende 2009) geför-
dert und beinhalteten eine große Vielfalt und Anzahl an Konzepten zur Übergewichtspräven-
tion mit unterschiedlichen Schwerpunkten (s. Kap. 4.1).  

Die fachliche und administrative Betreuung der Modellprojekte übernahm die hierfür geschaf-
fene Geschäftsstelle bei der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) in Bonn, 
die externe Evaluation wurde durch das Max Rubner-Institut (MRI) in Karlsruhe durchgeführt. 

Eine Zwischenbewertung der 24 Modellprojekte auf Grundlage der bis dahin erarbeiteten 
Daten und Erfahrungen mit den Modellprojekten durch das MRI und die Geschäftsstelle im 
Herbst 2008 ergab u. a., dass die angestrebte dauerhafte Verankerung der Netzwerke und 
Maßnahmen in den Regionen nach einer Förderzeit von nunmehr zwei Jahren in nur gerin-
gem Umfang erreicht werden konnte (siehe hierzu auch Kap. 4.1.4). Den 24 Modellprojekten 
wurde daher die Gelegenheit gegeben, eine Verlängerung der Förderzeit zu beantragen, 
jedoch nur für Aktivitäten, die zur Verstetigung der Netzwerke und Maßnahmen führen kön-
nen. Nach Sichtung der Anträge durch die Geschäftsstelle und das BMELV wurden schließ-
lich 16 der Modellprojekte für die Weiterförderung ausgewählt (Förderphase 2: Herbst 2009 
bis Oktober 2011). Ziel der Förderphase 2 war es, Strategien zur Schaffung von Zuständig-
keiten für die dauerhafte Umsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prä-
vention von Übergewicht bei Kindern in den Regionen zu erproben (Verstetigung). 
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Abbildung 2 zeigt die bundesweite Verteilung und die geografische Lage der Modellregio-
nen in Deutschland: 

 
Abb. 2: Geografische Lage der 24 Modellregionen der Förderphase 1 (Herbst 2006 bis Ende 2009) bzw. 
der 16 Modellregionen der Förderphase 2 (Herbst 2009 bis Herbst 2011, rot umrandet und unterstrichen) 

Die 24 Modellprojekte waren in allen Bundesländern vertreten, mit einer Häufung in Nord-
rhein-Westfalen. Hier waren sieben Modellprojekte angesiedelt. 

Das Modellvorhaben, angefangen von der Ausschreibung des Konzeptwettbewerbs bis zur 
Beendigung der Förderphase 2, folgte folgendem zeitlichen Ablauf (Tab. 1):  

Tab. 1: Zeitlicher Ablauf des Modellvorhabens (modifiziert nach BMVEL 2005) 

Wettbewerbsphase (Mai 2005 bis Mai 2006) 
Start der Stufe 1 des Wettbewerbs 2. Mai 2005 
Zeit zur Erstellung der Projektskizze 3 Monate 
Abgabetermin der Projektskizzen (Stufe 1) 1. August 2005 
Auswahl von 50 Initiativen für Stufe 2 Ende August 2005 
Start der Stufe 2 des Wettbewerbs 19. September 2005 
Bearbeitungszeit 3,5 Monate 
Abgabetermin für Projektanträge (Stufe 2) 31. Januar 2006 
Auswahl von ca. 25 zu fördernden Modellpro-
jekten Anfang Mai 2005 
Bekanntgabe der 24 „Gewinner“-Projekte, die 
in die Förderphase kamen 

11. Mai 2006  
(Bekanntgabe durch Bundesminister Seehofer) 

Bewilligungs- und Förderphase (Mai 2006 bis Oktober 2011) 
Start der Bewilligungsphase  12. Mai 2006 
Laufzeit Förderphase 1 bis maximal 31. Dezember 2009 
Zwischenbewertung der 24 Modellprojekte Herbst 2008 
Laufzeit Förderphase 2 bis maximal 31. Oktober 2011 

Aurich 
Bremen 
Aachen 
Hamburg 
Münster 
Gelsenkirchen 
Dortmund 
Herford 
Paderborn 
Neuss 
Hillesheim 
Saarbrücken 
 

Eutin 
Rostock 
Hannover 
Templin 
Berlin 
Leipzig 
Barleben 
Nordhausen 
Marburg 
Bad Nauheim 
Nürnberg 
Ludwigsburg 
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3 Die Evaluation 

In diesem Kapitel werden die Grundzüge des Evaluationsdesigns dargestellt. Die Evaluation 
beider Förderphasen des Modellvorhabens von Herbst 2006 bis Herbst 2011 wurde nach den 
Standards für Evaluation der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval 2008) geplant 
und durchgeführt. 

3.1 Evaluationsauftrag und Forschungsfragen 

Der Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) an die Evaluation war, herauszuarbeiten „mit welchen Methoden, über welche Zu-
gangswege und mit welchen Partnern Übergewicht bei Kindern dauerhaft verhindert werden 
kann“ und wie es gelingt, dass sich „die unterstützten Netzwerke auch nach dem Ende der 
staatlichen Förderung selbstständig tragen können“ (BMELV 2005). 

Der Auftrag wurde wie folgt konkretisiert: 

• Identifizierung Erfolg versprechender Handlungsansätze und ggf. Hemmnisse für eine 
wirkungsvolle Maßnahmendurchführung 

• Identifizierung erfolgreicher Zugangswege u. a. zu schwer erreichbaren Familien und 
Familien mit Migrationshintergrund 

• Identifizierung fördernder und hemmender Faktoren für den Aufbau von und die Zu-
sammenarbeit in lokalen Netzwerken 

• Identifizierung von Strategien zur Schaffung bzw. Weiterentwicklung dauerhafter Zu-
ständigkeiten in den Modellregionen für die Umsetzung von Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung und Prävention von Übergewicht bei Kindern (Verstetigung) 

In Umsetzung des Evaluationsauftrags wurden folgende Erkenntnis leitende Forschungs-
fragen formuliert: 

Forschungsfragen 1: Inwieweit haben sich das Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie 
der körperliche Status der Kinder durch durchgeführte Maßnahmen(-kombinationen) verän-
dert (Verhaltensänderung)? Gibt es Erfolgsfaktoren zur Erreichung der angestrebten Verän-
derungen? Wenn ja, welche? 

Forschungsfragen 2: Inwieweit hat sich die Lebenswelt der Kinder durch durchgeführte Maß-
nahmen verändert (Verhältnisänderung)? Gibt es Erfolgsfaktoren zur Erreichung der ange-
strebten Veränderungen? Wenn ja, welche? 

Forschungsfragen 3: Welche fördernden und hemmenden Faktoren gibt es bei der prakti-
schen Umsetzung der Präventionskonzepte? Welche Zugangswege sind Erfolg verspre-
chend? 
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Forschungsfragen 4: Wie sind die 24 lokalen Netzwerke aufgebaut? Welche Akteure sind 
entscheidend für die Prävention von Übergewicht bei Kindern? Gibt es fördernde und hem-
mende Faktoren der Netzwerkzusammenarbeit? Wenn ja, welche? 

Forschungsfragen 5: Inwieweit ist es gelungen, die Präventionsarbeit im Förderzeitraum in 
den lokalen Strukturen zu verankern (Verstetigung)? Gibt es Erfolgsfaktoren und Hindernis-
se? Wenn ja, welche? 

3.2 Evaluationsdesign 

3.2.1 Art und Zweck der Evaluation 
Die Evaluation wurde als externe Evaluation angelegt, d. h. die Mitarbeiter des MRI kamen 
von außerhalb in die vor Ort durchgeführten Modellprojekte und untersuchten die verschie-
denen Netzwerke, Präventionsmaßnahmen und Verstetigungsstrategien begleitend. Als Eva-
luationszweck stand dabei der Erkenntnisgewinn in Bezug auf Wirkungen sowie fördernde 
und hemmende Faktoren für künftige Präventionsprojekte und deren Verstetigung im Vorder-
grund. Daher wurden sowohl Prozess- als auch Ergebnisevaluationen durchgeführt, jedoch 
ohne das Ziel der Optimierung der Maßnahmen und Strategien im Verlauf. 

3.2.2 Evaluationsbausteine 
Zur Beantwortung der o. g. Forschungsfragen wurde die Arbeit der 24 Netzwerke in sechs 
sogenannten Evaluationsbausteinen evaluiert. Die gliedern die Untersuchungen in folgende 
thematische Bereiche: 
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Tab. 2: Evaluationsbausteine und ihre Zuordnung zu den Forschungsfragen  

Nr. Evaluationsbausteine Forschungsfragen 

1 

Analyse des Maßnahmenangebots des Modellvorhabens: Dokumentation und 
Auswertung aller angebotenen Maßnahmen des Modellvorhabens; quantitative 
Beschreibung nach Anzahl je Themenbereich, Lebenswelt, Zugangsweg und 
erreichter Verstetigung 

 

 

 

1 und 2 

2 

Vertiefte Evaluation ausgewählter Einzelmaßnahmen: Intensive Begleitung 
von 25 Einzelmaßnahmen in den Lebenswelten Familie, Kindertageseinrichtung, 
Grundschule, Stadtteil; Herausarbeitung von Handlungsansätzen für die Lebens-
welten von Kindern 

3 

Untersuchung der gewählten Zugangswege und der verwendeten Zielgruppen-
ansprache zu schwer erreichbaren Zielgruppen sowie Untersuchung  fördernder 
und hemmender Faktoren bei der Maßnahmenumsetzung anhand von Pro-
jektleitungsinterviews, Dokumentenanalysen von Zwischen- und Abschlussberich-
ten sowie Maßnahmendokumentationsblättern je Maßnahme; Herausarbeitung 
von Handlungsansätzen für die Lebenswelten von Kindern 

 

 

 

 

3, 4 und 5 

4 

Evaluation der Strukturen der 24 Netzwerke und der Art und Form ihrer Zu-
sammenarbeit und ihre Verstetigung  anhand von Projektleitungsinterviews, Do-
kumentenanalysen von Zwischen- und Abschlussberichten sowie Maßnahmen-
dokumentationsblättern je Maßnahme 

5 

Längsschnittuntersuchung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
(2007, 2009): Quantitative Messung von potentiellen Veränderungen u. a. in mo-
torischen Fähigkeiten, anthropometrischen Maßen, im Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten der Kinder mittels Vorher-Nachher-Untersuchung von Kindern, 
Befragung von Eltern; Zuordnung der Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen zu gemessenen Veränderungen bei Kindern 

 

 

1 und 2 

6 

Evaluation des Verstetigungsgrades (im Rahmen der Verstetigungsphase 2009 
- 2011) und der fördernden und hemmenden Faktoren der Verstetigung an-
hand von schriftlichen Befragungen, Interviews, Gruppendiskussionen, Beobach-
tungen und Dokumentenanalysen 

 

3, 4 und 5 

 

3.2.3 Methodisches Vorgehen 
Es wurde ein multimethodisches Evaluationsdesign gewählt, bestehend aus einer breiten 
Palette an quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung. Die 
Methoden werden im Folgenden beschrieben. Tabelle 3 gibt zunächst einen Überblick der 
eingesetzten Methoden je Evaluationsbaustein: 
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Tab. 3: Eingesetzte Methoden nach Evaluationsbausteinen 

Evaluations- 
bausteine 

Anthropome-
trische Mes-
sungen und 
sportmoto-

rische Tests 

Schriftliche 
Befragun-

gen 

Problemzentrierte, leitfaden-
gestützte Interviews mit… 

Exper-
ten-

inter-
views 

Beob-
ach-

tungen 

Grup-
pen-

diskus-
sionen 

Doku-
menten-
analysen Projekt-

leitungen 
Eltern, Kindern, 
Multiplikatoren, 
Maßnahmen-

durchführenden 
Maßnahmen-
angebot        X 

Vertiefte 
Evaluation Ein-
zelmaßnahmen 

X X  X X X X X 

Zugangswege/ 
förd./hemm. 
Faktoren  

  X X  X X X 

Netzwerke   X  X   X 

Längsschnitt-
untersuchung X X       

Verstetigung  X X X X X X X 

 

3.2.3.1 Analyse des Maßnahmenangebots 

Um Aussagen über den Inhalt, die Dauer, die Wiederholungen und die Zielgruppen der Maß-
nahmen zu machen, wurden Dokumentenanalysen von Maßnahmendokumentationsblät-
tern vorgenommen, die von den 24 Modellprojekten für jede abgeschlossene Maßnahme 
ausgefüllt wurden. Als „Maßnahme“ wurden ausschließlich Aktivitäten der Modellprojekte 
definiert, für die eine Wirkentfaltung auf die Zielgruppe potentiell möglich war – also die Kin-
der selbst oder andere Personen(-gruppen), die direkt auf die Kinder einwirken konnten, wie 
Eltern und Multiplikatoren. Planerische und organisatorische Aktivitäten der Modellprojekte 
(z. B. Öffentlichkeitsarbeit oder Lobbyarbeit) wurden nicht als Maßnahme erfasst. 

Insgesamt wurden die Daten aus 716 Maßnahmendokumentationsblättern kategorisiert und 
in einer MS-Access-Datenbank erfasst. Diese Datenbasis diente zwei Zwecken: einerseits 
der quantitativen Beschreibung der Verteilung der Maßnahmen im Modellvorhaben nach ge-
wählten Themenbereichen, Lebenswelten, Zugangswegen und erreichter Verstetigung (Dau-
erhaftigkeit) von Maßnahmen (s. Kap. 4.1). Andererseits wurden die Informationen zu jeder 
Maßnahme nun über Schlüsselkriterien den gemessenen und erfragten Daten aus der 
Längsschnittuntersuchung zugespielt mit dem Ziel, festgestellte Veränderungen im Ernäh-
rungs- und Bewegungsverhalten, in den sportmotorischen Fähigkeiten und den anthropomet-
rischen Maßen der Kinder auf Maßnahmen(-kombinationen) zurückzuführen, an denen die 
Kinder teilnahmen. 
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3.2.3.2 Vertiefte Evaluation ausgewählter Einzelmaßnahmen 

Ziel dieses Evaluationsbausteins war es, Wirkungsweisen einzelner, ausgewählter Maß-
nahmen aus praxisrelevanten Anwendungsfeldern herauszuarbeiten. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen gaben zum einen Auskunft darüber, inwieweit und wie die Maßnahmen ggf. 
Veränderungen/Stabilisierungen im Verhalten der Zielgruppen (Kinder, Eltern und Multiplika-
toren) sowie Veränderungen/Stabilisierungen in der räumlichen und infrastrukturellen Le-
benswelt der Kinder erzielen konnten. Zum anderen wurde in diesem Evaluationsbaustein 
besonderes Augenmerk darauf gelegt, welche Rahmenbedingungen die Wirkung von Maß-
nahmen beeinflussen oder womöglich verhindern können. Die Ergebnisse der Untersuchun-
gen dieses Evaluationsbausteins wurden mit Ergebnissen aus anderen Evaluationsbaustei-
nen zusammengeführt und mündeten in der Ableitung von Handlungsansätzen für die Um-
setzung von Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen in den Lebenswelten der Kinder Fa-
milie, Kindertageseinrichtung, Grundschule und Sozialraum/Stadtteil (s. Kap. 4.2).  

Um nicht nur die Wirkung von Maßnahmen, sondern auch den Einfluss der Begleitumstände 
von Maßnahmen zu analysieren, war es erforderlich, solche Maßnahmen zu identifizieren, 
die die vorhandene inhaltliche Variationsbreite und damit auch im Sinne des Innovations-
grads hervorzuhebende Einzelfälle erfassen, um von der konkreten Praxis abgeleitete, über-
tragbare Handlungsansätze formulieren zu können. Die Maßnahmenauswahl wurde Kriterien 
geleitet vorgenommen. 

Auswahl der Maßnahmen: Die Anzahl der zu untersuchenden Maßnahmen wurde im Rah-
men des gesamten Evaluationsdesigns von vorne herein durch begrenzte Ressourcen limi-
tiert. Maximal 25 Maßnahmen konnten in Betracht gezogen werden. Hierzu wurden zunächst 
Auswahlkriterien entwickelt und die Gesamtheit der potentiell möglichen Maßnahmen in ei-
nem vierstufigen Auswahlprozess nach und nach auf die untersuchten Maßnahmen redu-
ziert. Die Schritte des Prozesses werden im Folgenden dargestellt. 

Für die Entwicklung der Auswahlkriterien wurden Eckpunkte der Zielsetzung des Modellvor-
habens „Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-Regionen“ herangezogen: Es soll-
ten Maßnahmen sein, die ausschließlich primärpräventiv waren, die sich gezielt an sozial 
benachteiligte Familien sowie an Familien mit Migrationshintergrund richteten, die über einen 
längeren Zeitraum laufen sollten, dauerhaft angelegt waren und mit Geldern des Modellvor-
habens gefördert werden. Inhaltliches Kriterium war „Innovation“, d. h. es sollten möglichst 
Maßnahmen sein, die sich durch ein ungewöhnliches oder originelles Konzept oder Umset-
zungsdetail, z. B. bei den Zugangswegen auszeichneten. Außerdem sollten sie jeweils 
exemplarisch für ein Anwendungsfeld in der Praxis stehen. Aus organisatorischen Gründen 
konnten darüber hinaus ausschließlich Maßnahmen einbezogen werden, die ab dem zweiten 
Projektjahr (2008) begannen. 
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Schließlich wurden 25 Maßnahmen bzw. Maßnahmenkombinationen des Modellvorhabens, 
bis auf einen Fall jeweils mindestens eine pro Modellprojekt4, für die vertiefte Evaluation aus-
gewählt. Sie lassen sich sieben praxisrelevanten Anwendungsfeldern sowie den Lebenswel-
ten von Kindern zuordnen. Die ausgewählten Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt 
(s. Tab. 4): 

 

Tab. 4: Ausgewählte Maßnahmen nach Anwendungsfeldern und Lebenswelten 

Anwendungsfeld Ausgewählte Maßnahme Lebenswelt 

Kindertagesstätte – 
Zielgruppe  
Kinder und Erzieher 

Maßnahmen(-kombinationen) in Kindertagesstätten, Projekt „Templin – 
die bewegungs- und ernährungsfreundliche Kur- und Bäderstadt“, Templin 

Kindertages-
einrichtung 

Maßnahmen(-kombination) KIKS UP Fit, KIKS UP Genuss & KIKS UP  
Leben: Papilio®,  
Projekt “KIKS UP”, Bad Nauheim 
Erweiterung von Bewegungsräumen in Tageseinrichtungen für Kinder, 
Projekt „MINIFIT“, Ludwigsburg 
Angebotskatalog und Coaching für Schulen und Kindertagesstätten,  
Lokale Initiative Barleben „Besser essen. Mehr bewegen“ (LiBa), Gemeinde 
Barleben 

Schule –  
Zielgruppe Kinder 
und Lehrer 

Esskultur in der Ganztagsschulklasse, Projekt „Fit im Leben – mit Spaß 
und Karla dabei“, Verbandsgemeinde Hillesheim 

Grund-
schule 

Schul-Gartenprojekte, Projekt „Bille in Bewegung“, Hamburg 
Bewegungsmodul „Bumerang“ und  kombiniertes Modul „Ernährung 
und Bewegung“ in Schulen, Projekt „OptiSTART“, Leipzig (2 Maßnahmen 
evaluiert) 
Modul Selbststeuerung in der Schule, Projekt „Gesund essen – täglich 
bewegen“, Region Hannover 
Maßnahmen(-kombinationen) im Setting Schule und Hort, Projekt „GoHo 
bewegt sich“, Nürnberg 
Bewegung im Unterricht, Projekt „Es bewegt sich was in Malstatt“, Saarbrü-
cken  

Familie – Zielgrup-
pe Schwangere und 
Eltern mit Säuglin-
gen und Kleinkin-
dern 

Kinderärzte empfehlen: Besser essen. Mehr bewegen. Projekt „Kids Vital 
im Kreis Herford“, Kreis Herford 

Familie 
 

Familienhebammen im Stadtteil, Projekt „Gesund aufwachsen… in Müns-
ter“, Münster 
Vermittlung von Eltern in die Angebote des Familiengesundheitszent-
rums mit Fokus auf  
die Rolle der Familienhebammen, Projekt „Kinderregion Ostfriesland“, Au-
rich 

Kurse –  
Zielgruppe Kinder 
und Eltern 

Familienbildungskurs „BESt for Family“, Projekt „Besser essen, mehr 
bewegen links und rechts der Warnow“, Rostock 
Präventionskurse „Fit Kids“ und „Our Tomorrow Kids“, Projekt „Anlauf- 
und Koordinierungsstelle für gesundheitsbewusstes Leben (AnGeL)“, Nord-
hausen  
Elternkochtreff kombiniert mit dem Programm „Starke Eltern - starke 
Kinder®“ in Kinder-tagesstätten, Projekt AGIL in Aachen – Aktiver, ge-
sünder is(s)t leichter, Aachen 

Elternarbeit durch 
geschulte Multipli-
katoren 

KINDERLEICHT-Talk, Projekt „KINDERLEICHT-Quartier“, Gelsenkirchen 
Beratungen der Gesundheitstrainerinnen und –mentorinnen, Projekt 
„Gesund sind wir stark! Sagliki daha güclüyüz!“, Berlin  

4 In einem Modellprojekt konnte keine Maßnahme ausgewählt und evaluiert werden. 
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Beratungen der Familienassistentinnen, Projekt „Ganztags leicht(er) le-
ben“, Eutin 
Elternkochkurse und kombinierte Fortbildungen zur Durchführung von 
Elternkochkursen, Projekt „gewichtig“, Rhein-Kreis Neuss 
Muttersprachliche Elternbegleiterinnen in Kindertageseinrichtungen, 
Projekt „Dortmunder Kinder. Besser essen. Mehr bewegen.“, Dortmund 

Sozialraum (Woh-
numfeld) – Ziel-
gruppe Kinder und 
Eltern 

Bauprojekt Waldtal: Spielplatzerweiterung als Beispiel für bewegungs-
orientierte Gestaltung des Sozialraums, Projekt „mittendrin“, Marburg  Stadtteil 

Vernetzung der 
Akteure im Stadt-
teil/in der Region 

Curriculum „Bildung und Beratung für einen gesunden Lebensweg vom 
Mutterbauch bis in die Ganztagsschule“, Projekt „kinder.leicht.gesund“, 
Bremen  

_ 
Evaluation einer Open Space-Konferenz zur Vernetzung verschiedener 
Akteursgruppen im Rahmen der Gesundheitsförderung in Kindertages-
einrichtungen, Projekt „MINIFIT“, Ludwigsburg 

 

Außerdem findet sich im Anhang eine Darstellung der ausgewählten Maßnahmen mit Anga-
be zentraler Evaluationsfragen und eingesetzten Methoden. Die Ergebnisse der in Tabelle 4 
aufgeführten Einzelevaluationen wurden in die Herausarbeitung von Handlungsansätzen für 
die Lebenswelten Familie, Kindertageseinrichtung, Grundschule und Sozial-
raum/Wohnumfeld einbezogen (s. auch Spalte Lebenswelt in Tabelle 4). Sie stellen im vor-
liegenden Abschlussbericht der Evaluation, neben anderen Untersuchungsteilen, eine 
Grundlage des Kapitels 4.2 dar. Die Ergebnisse der beiden vertieft untersuchten Maßnahmen 
aus dem Anwendungsfeld „Vernetzung der Akteure im Stadtteil/in der Region“ gingen u. a. in 
die Zusammenführung der Ergebnisse der Netzwerkevaluation in Kapitel 4.4 ein. 

25 individuelle Evaluationsdesigns  

Für jede der 25 evaluierten Maßnahmen wurde ein individuelles Evaluationsdesign entwi-
ckelt. Es beinhaltete die ausführliche Beschreibung des Evaluationsgegenstands, und –
zwecks, die Zielstellung der Evaluation, die vorzunehmenden Schritte und die einzusetzen-
den Evaluationsmethoden innerhalb eines Zeitplans. Außerdem enthält es klare Aussagen 
zum Evaluationszweck und den Evaluationsfragestellungen.  

Die Evaluationsdesigns wurden wie folgt entwickelt: In einem ersten Schritt wurden für jede 
Maßnahme der zu evaluierende Gegenstand beschrieben und die Ziele der jeweiligen Maß-
nahme betrachtet. Auf dieser Grundlage wurden von den Evaluatoren gemeinsam mit den 
Projektleitungen vor Ort die jeweiligen Evaluationsfragestellungen formuliert und hieraus die 
einzelnen Untersuchungsschritte festgelegt. Dann wurden die Methoden ausgewählt (quanti-
tativ, qualitativ, Methodenkombination), die beteiligenden Personen ausgewählt bzw. die 
Stichprobengröße bestimmt. Schließlich wurden für jede einzelne Maßnahme passgenaue 
Erhebungsinstrumente, wie z. B. Interviewleitfäden, Leitfäden für Gruppendiskussionen, 
schriftliche Fragebögen und Beobachtungsbögen entwickelt sowie der Untersuchungsplan 
ausgearbeitet. Parallel wurde jeweils ein Auswertungs- und Analysekonzept entwickelt. Die 
Datenerhebung vor Ort wurde in jeweils mehreren Reisen in die Projektorte vorgenommen. 
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Die Auswertung der erhobenen Daten sowie die Aufarbeitung der 25 Einzelevaluationen in 
Form je eines Evaluationsberichts für die Modellprojekte schloss die vertieften Evaluationen 
ab. 

Eingesetzte Methoden: In längerfristigen, bewegungsorientierten Maßnahmen, z. B. einem 
Präventionskurs, wurden mit Kindern in einem Längsschnittdesign (Vorher-Nachher-
Messung) sportmotorische Tests und anthropometrische Messungen durchgeführt, um 
Veränderungen in den motorischen Fähigkeiten und den Körpermaßen zu messen. Die Er-
hebung bei den Kindern erfolgte analog zu den Messungen der Längsschnittuntersuchung  
der Evaluation (s. Kap. 3.2.3.6) 

Als häufigste qualitative Methoden wurden schriftliche Befragungen, problemzentrierte, 
leitfadengestützte Interviews und Gruppendiskussionen eingesetzt. Als eine Form des 
problemzentrierten, leitfadengestützten Interviews wurden Experteninterviews geführt. Häu-
fig wurden auch Beobachtungen und Dokumentenanalysen eingesetzt sowie seltener Fo-
todokumentationen als Unterform der Dokumentenanalyse durchgeführt.  

Herausarbeitung erfolgreicher Handlungsansätze  

Für jede der 25 Einzelevaluationen wurde ein Evaluationsbericht angefertigt. Diese bildeten 
die Grundlage für den nächsten Analyseschritt: der Herausarbeitung von Handlungsansätzen 
nach Lebenswelten der Kinder. Dazu wurden die jeweiligen Resultate der Einzelevaluationen 
sowie ihre förderlichen und hinderlichen Gelingensbedingungen gegenübergestellt und mitei-
nander verglichen, soweit es die unterschiedlichen Konzepte und Umsetzungen zuließen. 
Dabei wurden typische, immer wiederkehrende Merkmale herausgearbeitet, die als Gelin-
gensbedingung oder als hemmender Faktor wirkten. Andererseits gab es auch maßnahmen-
spezifische erfolgreiche Handlungsansätze, die nur für eine einzelne Maßnahme des Anwen-
dungsfeldes galt. Bei der Erarbeitung der Handlungsansätze fand ein Vier-Augen-Prinzip 
Anwendung, d. h. jeweils eine zweite Wissenschaftlerin führte eine inhaltliche und methodi-
sche Qualitätssicherung durch.  

3.2.3.3 Zugangswege, Zielgruppenansprache, fördernde und hemmende Faktoren der 
Maßnahmenumsetzung 

Ziel dieses Evaluationsbausteins war es, zum einen erfolgreiche und weniger erfolgreiche 
Zugangswege zu Familien, Kindern, pädagogischen Einrichtungen, etc. zu identifizieren und 
zu analysieren, wie die Zielgruppenansprache gelingen kann, so dass die Zielgruppen auf die 
Maßnahme aufmerksam werden und zur Teilnahme an der Maßnahme motiviert sind. Zum 
anderen wurden in diesem Evaluationsbaustein besonders diejenigen Faktoren herausgear-
beitet, die die Maßnahmenumsetzung vor Ort begünstigten bzw. hemmten. 

Zur Auswertung wurden einerseits jeweils zwei problemzentrierte, leitfadengestützte In-
terviews mit den Projektleitungen in jedem der 24 Modellprojekte hinzugezogen. Das erste 
Interview wurde etwa ein bis eineinhalb Jahre nach Beginn der Projektumsetzung geführt, 
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das zweite gegen Ende der Projektlaufzeit. Andererseits wurde eine umfangreiche Dokumen-
tenanalyse vorgenommen. Zum einen wurden von den Projektverantwortlichen erstellte Do-
kumente systematisch themenorientiert analysiert: 40 Projektanträge, 94 halbjährliche 
Zwischen- und 40 Abschlussberichte aus beiden Förderphasen mit Informationen zum Ver-
lauf der Maßnahmen und Aktivitäten der Netzwerke, 716 Maßnahmendokumentationsblätter. 
Zum anderen wurden von den Evaluatoren erstellte Dokumente (Beobachtungsprotokolle, 
schriftliche Informationen wie z. B. E-Mails und Telefonprotokolle) themenorientiert unter-
sucht. Die jeweils drei ersten Zwischenberichte sowie alle Abschlussberichte der Modellpro-
jekte der Förderphase 1 wurden in das Textanalyseprogramm MAXQDA eingelesen, anhand 
eines im Zuge des Analyseprozesses entwickelten und ständig optimierten Kategoriensys-
tems kodiert und anschließend qualitativ ausgewertet. Die weiteren ein bis zwei Zwischenbe-
richte je Modellprojekt der Förderphase 1 und die Zwischen- und Abschlussberichte der För-
derphase 2 wurden in Bezug auf verschiedene Fragestellungen themenorientiert ausgewer-
tet. Darüber hinaus wurden in diesem Evaluationsbaustein auch die im Evaluationsbaustein 
„Vertiefte Evaluation ausgewählter Einzelmaßnahmen“ durchgeführten problemzentrierten, 
leitfadengestützten Interviews mit weiteren Akteuren wie Eltern, Kindern, Multiplikatoren und 
Maßnahmendurchführenden sowie Gruppendiskussionen und Beobachtungen ausgewertet. 
Die Ergebnisse dieses Evaluationsbausteins gingen ein in das Kapitel 4.2. dieses Berichts. 

3.2.3.4 Aufbau und Zusammenarbeit in Netzwerken 

Ziel dieses Evaluationsbausteins war es, herauszuarbeiten, welcher Aufbau und welche 
Art von Zusammenarbeit von Akteuren in Netzwerken in den jeweiligen lokalen Strukturen 
günstig sind. Darüber hinaus zielte der Baustein darauf ab, die Erfahrungen der Projektlei-
tungen mit den Prozessen und Abläufen in den verschiedenen Phasen des Modellvorhabens 
darzustellen. 

Die Datenerhebung erfolgte analog zum Evaluationsbaustein „Zugangswege und Zielgrup-
penansprache“ (vgl. Kap. 3.2.3.3) anhand der problemzentrierten, leitfadengestützten 
Interviews mit den Projektleitungen sowie umfangreicher Dokumentenanalysen derselben 
Dokumente wie im o.g. Evaluationsbaustein. 

Zur Erhebung des Aufbaus und der Zusammenarbeit in den jeweiligen Netzwerken wurde für 
jedes der 24 Modellprojekte eine Netzwerkbeschreibung erstellt und so jedes netzwerk cha-
rakterisiert. Datengrundlagen waren ebenfalls die Interviews mit den Projektleitungen sowie 
die Abschlussberichte. Die Basisdaten der erstellten Netzwerkbeschreibungen wurden von 
den Modellprojekten auf Plausibilität überprüft. Sie wurden dann in Bezug auf verschiedene 
netzwerkbezogene Fragestellungen themenorientiert ausgewertet. 

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse zweier Maßnahmenevaluationen aus dem Anwen-
dungsfeld „Vernetzung der Akteure im Stadtteil/in der Region einbezogen (s. Tab. 4 in Kap. 
3.2.3.2). 
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3.2.3.5 Gelingen der Verstetigung und fördernde und hemmende Faktoren 

Ziel dieses Evaluationsbausteins war es, zu bewerten, ob in den Projekten Verstetigung 
erfolgt ist oder nicht sowie hemmende und fördernde Faktoren für die Verstetigung zu identi-
fizieren. 

Förderphase 1 

Die Evaluation der Verstetigung in Förderphase 1 wurde analog zur eben dargestellten 
Netzwerkevaluation mittels Dokumentenanalyse durchgeführt (vgl. Kap. 3.2.3.4). 

Förderphase 2 

Die Evaluation der 16 weiter unterstützten Modellprojekte in Förderphase 2, die ausschließ-
lich der Untersuchung und Bewertung der angewandten Verstetigungsstrategien diente, ver-
folgte ein vergleichbares Konzept zur Evaluation der 24 Modellprojekte in Förderphase 1. 
Das überwiegend qualitative Design erlaubte Aussagen über die Wirkungsweisen und das 
Gelingen der Verstetigungsaktivitäten sowie über die hierauf wirkenden fördernden und 
hemmenden Faktoren. Um Erkenntnisse über die Konzeption und die Umsetzung von Ver-
stetigungsstrategien sowie die jeweiligen fördernden und hemmenden Faktoren zu gewin-
nen, wurden 16 der insgesamt 30 Verstetigungsstrategien vertieft evaluiert – jeweils eine 
pro Modellprojekt – mit jeweils individuell zugeschnittenen Evaluationsdesigns. Hierbei wur-
den die Methoden leitfadengestütztes, problemzentriertes Interview, Gruppendiskussi-
on, teilnehmende Beobachtung, Dokumentenanalyse und schriftliche Befragung an-
gewandt. Die 14 nicht vertieft evaluierten Verstetigungsstrategien wurden hauptsächlich mit-
tels Dokumentenanalyse (vor allem Zwischen- und Endberichte) analysiert, ergänzt jeweils 
um Inhalte aus den problemzentrierten Interviews. Für die Erkenntnis, ob und inwieweit die 
Verstetigung von Projekten, Netzwerken, Stellen und Maßnahmen anhand der jeweiligen 
formulierten Verstetigungsstrategien zum Ablauf der Förderphase 2 tatsächlich gelungen ist, 
wurden alle 30 Verstetigungsstrategien anhand der Abschlussinterviews sowie der Ab-
schlussberichte durch zwei Evaluatorinnen mittels eines vierstufigen Bewertungssystems 
bewertet. Die Bewertung reichte von „nicht gelungen“, über „überwiegend nicht gelungen“, 
„überwiegend gelungen“ bis hin zu „gelungen“. Die Beurteilungen wurden jeweils getrennt 
von beiden Evaluatorinnen vorgenommen und ein gemeinsames abschließendes Votum ge-
bildet. Die Auswertung der erhobenen Daten sowie die Aufarbeitung der 16 Einzelevaluatio-
nen schloss die Evaluationen zur Verstetigung ab. 

3.2.3.6 Veränderungen bei Kindern im Projektverlauf und Erfolg versprechende Merk-
male von Maßnahmen (Längsschnittuntersuchung) 

Ziel dieses Evaluationsbausteins war es, festzustellen inwieweit es Veränderungen in 11 
Zielgrößen der Kinder (Ernährungs- und Bewegungsverhalten, motorische Leistungsfähigkeit 
und Körpermaße) gab und auf welche Maßnahmen(-kombinationen) dies zurückzuführen 
war. Hierzu wurden Ergebnisse aus den beiden Evaluationsbausteinen „Längsschnittunter-
suchung“ und „Maßnahmenangebot des Modellvorhabens“ zusammengeführt. 
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Längsschnittuntersuchung 

Das Modellvorhaben "Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-Regionen" war nicht 
als Studie im klassischen Sinne geplant, in der vergleichbare standardisierte Interventionen 
durchgeführt wurden, sondern es wurden Akteursnetzwerke auf- und ausgebaut, Maßnah-
men aus der Praxis heraus entwickelt und im Verlauf optimiert (s. Kap. 2.3).  

Diese Konstruktion des Modellvorhabens führte zu einer große Anzahl und Heterogenität der 
zu evaluierenden Maßnahmen. Dies bedeutete, dass sich sowohl der Inhalt der Maßnahmen, 
die Qualifikation der Maßnahmendurchführenden, die Methodik und die Orte der Durchfüh-
rung (z. B. Stadtteil, Kindertageseinrichtung/Grundschule, Freizeiteinrichtungen, Wohnung 
der Familie, Bildungszentren), die Zielgruppen (z. B. Kinder, Eltern, Multiplikatoren verschie-
denster Art, Entscheider), die Gruppierung der Zielgruppen (z. B. Individuen, natürliche 
Gruppen in Stadtteilen, Kindertageseinrichtungen, Grundschulen), sowie die Maßnahmen-
dauer und -häufigkeit der Angebote in den 24 Modellregionen unterschieden. Darüber hinaus 
sollten die Modellprojekte, wie die Bezeichnung schon verrät, Maßnahmen modellhaft erpro-
ben (siehe Kap. 2.2). Daher unterlagen die noch in den Projektanträgen angestrebten Ziele 
und Strukturierungen der Maßnahmen, je nach Erfahrungen in der Umsetzung, häufigen An-
passungen. 

Aufgrund dieser Struktur des Modellvorhabens war bei der Planung des Erhebungsdesigns 
der Längsschnittuntersuchung ein konfirmatorisches Untersuchungsdesign (wie z. B. bei ran-
domisierten kontrollierten Studien) auszuschließen, da die dafür notwendigen Ausgangsbe-
dingungen, wie eine zufällige Zuweisung der Maßnahmen zu den dafür in Frage kommenden 
Einrichtungen, die weitgehende Kontrolle der Maßnahmenbedingungen und eine homogene 
Maßnahmenstruktur nicht angelegt waren. 

Angesichts der in diesem Evaluationsbaustein übergeordneten Fragestellung, dem Auffinden 
von wirkungsvollen Übergewichtspräventionskonzepten, wurde eine explorative Evaluation 
gewählt. Hierbei wurden statistische Methoden eingesetzt, die es erlaubten, angesichts der 
vorliegenden Längsschnittdaten Veränderungen bzw. Unterschiede in Stärke und Richtung 
der zu untersuchenden Zielgrößen zwischen Maßnahmen- und Vergleichsgruppen zu bewer-
ten. 

Pre-Postdesign und Vergleichsgruppendesign 

Um Veränderungen bei den Kindern im Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten, der mo-
torischen Leistungsfähigkeit sowie den Körpermaßen feststellen zu können, war es erforder-
lich, Messwerte und Befragungsdaten von und zu den Kindern vor und nach der Maßnah-
menteilnahme (Pre-Postdesign) zu erheben. Es wurden zentrale Zielgrößen definiert, an-
hand derer bestimmt werden konnte, inwieweit sich das Ernährungs- und Bewegungsverhal-
ten, die motorischen Fähigkeiten und die Körpermaße der an den Maßnahmen teilnehmen-
den Kinder verändert hatten. Dazu wurden in 22 Modellregionen im Jahr 2007 in Kinderta-
gesstätten und Grundschulen Baseline-Erhebungen und im Jahr 2009 Follow up-Erhebungen 
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durchgeführt. In zwei Modellregionen konnte diese nicht umgesetzt werden, da die Maßnah-
men dieser Projekte überwiegend außerhalb von Kindertageseinrichtungen und Grundschu-
len durchgeführt wurden.  

Um mögliche Veränderungen in den zentralen Zielgrößen ursächlich auf die Maßnahmen 
(-kombinationen) zurückführen zu können, wurde das Pre-Postdesign mit einem Vergleichs-
gruppendesign kombiniert. Dazu wurden die Baseline- und Follow up-Untersuchungen 
gleichzeitig in so genannten Vergleichseinrichtungen durchgeführt. Diese Einrichtungen er-
hielten keine Maßnahmen aus dem Modellvorhaben. Die Vergleichsgruppen sollten den 
Maßnahmengruppen im Hinblick auf soziodemographische und sozialräumliche Merkmale 
möglichst ähnlich sein. Diesem Design liegt die Annahme zugrunde, dass dann von einer 
Wirkung einer Maßnahme ausgegangen werden kann, wenn erwünschte Veränderungen bei 
den Zielgrößen in Richtung und Stärke nach dem Maßnahmenzeitraum in der Maßnahmen-
gruppe, jedoch nicht oder in geringerem Maße in der Vergleichsgruppe stattgefunden haben.  

Datenerhebung 

Im Rahmen der Baseline- sowie Follow up-Erhebungen füllten Eltern von Kindern aus aus-
gewählten Kindertageseinrichtungen und Schulen einen Fragebogen u. a. zum Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten ihrer Kinder aus. Mit 7.823 rückgesandten Elternfragebögen konn-
te in der Baseline-Erhebung eine Rücklaufquote von 57,2 % im Durchschnitt der 22 Modell-
projekte erzielt werden. Die Follow up-Quote betrug 55,6 % und entsprach 4.148 Elternfrage-
bögen mit Baseline- und Follow up-Datensatz. 

Im Rahmen von „Fitnesstagen“ wurden in den ausgewählten Kindertageseinrichtungen und 
Schulen anthropometrische Messungen (Körperzusammensetzung, -größe, -gewicht und 
Taillenumfang) sowie ein sportmotorischer Test („MoMo-Kurztest MRI“, s. Tab. 6 durchge-
führt. Ziel war es, Veränderungen bei den Körpermaßen und bei den motorischen Fähigkei-
ten von Kindern zu messen. Bei den „Fitnesstagen“ wurde in 22 Modellprojekten mit 10.641 
Kindern eine Teilnahmequote von 81,6 % bei den Baseline-Erhebungen erzielt. Die 
Follow up-Quote betrug 69,5 % und beinhaltete komplette Baseline- und Follow up-
Datensätze von 7.012 Kindern. 

Datenauswertung 

Für den vorliegenden Bericht wurden Zielgrößen aus Elternbefragungen und Fitnesstagen 
ausgewertet. Diese werden im Folgenden dargestellt. 
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Tab. 5: Kurzbeschreibung der Zielgrößen aus dem Bereich Ernährung 

Zielgröße Erhebungs-
instrument Beschreibung 

Erwünschter 
Wasserkonsum 

Eltern-Fragebogen 
(Food-Frequency-
Questionnaire)  

Die angegebenen Werte bilden den Anteil (%) der Kinder ab, die 
mindestens an 6-7 Tagen pro Woche Wasser bzw. Mineralwasser 
verzehrten. Als positiv ist eine Entwicklung zu bewerten, bei der 
der Anteil der Kinder in der Maßnahmengruppe  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe abnimmt,  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe weniger zunimmt, 
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe stärker abnimmt. 
Die Differenzwerte der Entwicklungen zwischen Maßnahmen- und 
Vergleichsgruppe sind in diesen Fällen positiv. Je höher der Pro-
zentwert, desto besser war dies zu bewerten. 

Erwünschter 
Obstkonsum 

Eltern-Fragebogen 
(Food-Frequency-
Questionnaire)  

Die angegebenen Werte bilden den Anteil (%) der Kinder ab, die 
mindestens an 6-7 Tagen pro Woche frisches Obst verzehrten. Als 
positiv ist eine Entwicklung zu bewerten, bei der der Anteil der 
Kinder in der Maßnahmengruppe  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe abnimmt,  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe weniger zunimmt, 
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe stärker abnimmt. 
Je höher der Prozentwert, desto besser war dies zu bewerten. 

Erwünschter  
Gemüsekonsum 

Eltern-Fragebogen 
(Food-Frequency-
Questionnaire)  

Die angegebenen Werte bilden den Anteil (%) der Kinder ab, die 
mindestens an 6-7 Tagen pro Woche Gemüse (Salat/Gemüse, roh 
zubereitet sowie Gemüse, gekocht) verzehrten. Als positiv ist eine 
Entwicklung zu bewerten, bei der der Anteil der Kinder in der Maß-
nahmengruppe  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe abnimmt,  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe weniger zunimmt, 
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe stärker abnimmt. 
Je höher der Prozentwert, desto besser war dies zu bewerten. 

Verzehrsindex 
Eltern-Fragebogen 
(Food-Frequency-
Questionnaire)  

Er ist ein Maß für die Verzehrhäufigkeit von Gruppen erwünschter 
(Obst, Salat/Gemüse, Wasser/Mineralwasser) und unerwünschter 
Lebensmittel/Getränke (Fastfood, Süßigkeiten/Süßspeisen, Limo-
naden/Sportler-, Energiegetränke). Die Spannbreite geht von 
100 % (= mehrmals täglicher Konsum aller erwünschten Lebens-
mittel und kein Konsum aller unerwünschten) bis hin zu 0 % (= kein 
Konsum aller erwünschten Lebensmittel und mehrmals täglicher 
Konsum aller unerwünschten). Als positiv ist eine Entwicklung zu 
bewerten, bei der der Verzehrsindex in der Maßnahmengruppe  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe abnimmt,  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe weniger zunimmt,  
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe stärker abnimmt. Je hö-
her der Mittelwert in Prozent, desto besser war dies zu bewer-
ten. 
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Tab. 6: Kurzbeschreibung der Zielgrößen aus dem Bereich Bewegung 

Zielgröße Erhebungs-
instrument Beschreibung 

Motorische  
Leistungsfähig-
keit 

Fitness-Tests 
(Kurzform des Motorik-
Modul („MoMo“) des 
Kinder- und Jungend-
Gesundheitssurveys 
(KiGGS) (MRI, Univer-
sität Karlsruhe 2008). 

Als Indikatoraufgabe wurde der Standweitsprung ausgewählt. Die 
angegebenen Werte bilden den Anteil (%) der Kinder ab, die über 
eine mindestens durchschnittliche motorische  
Leistungsfähigkeit verfügten. Als positiv ist eine Entwicklung zu 
bewerten, bei der der Anteil der Kinder in der Maßnahmengruppe  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe abnimmt,  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe weniger zunimmt, 
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe stärker abnimmt. Je hö-
her der Prozentwert, desto besser war dies zu bewerten. 

Körperlich-
sportliche 
Aktivität 

Eltern-Fragebogen 
(In Anlehnung an den 
validierten Eltern-
Fragebogen CLASS 
(proxy report) (Telford 
et al. 2004) 

Es wurden die häufigsten körperlich-sportlichen Aktivitäten der 
Kinder aus allen Lebensbereichen gestützt erfragt, wie oft pro 
Woche das Kind der jeweiligen Aktivität nachgeht und wie lange 
insgesamt. Die Eltern konnten Aktivitäten, die nicht in der Liste 
angeboten wurden, ergänzen. Es wird die Summe aller körperlich-
sportlichen Aktivitäten pro Tag in Minuten als Wochendurch-
schnittswert dargestellt. Als positiv ist eine Entwicklung zu bewer-
ten, bei die Anzahl der Minuten am Tag in der Maßnahmengruppe  
- zunimmt und die der Vergleichsgruppe abnimmt,  
- zunimmt und die der Vergleichsgruppe weniger zunimmt, 
- abnimmt und die der Vergleichsgruppe stärker abnimmt. Je mehr 
Minuten am Tag, desto besser war dies zu bewerten.  

Erfüllung der 
Bewegungs- 
empfehlung 

Eltern-Fragebogen 
(In Anlehnung  an das 
validierte Instrument 
„Physical Activity 
Screening“ (Prochaska 
et al. 2001)) 

Die Anzahl der Tage, an denen sich die Kinder wochentags und 
am Wochenende mindestens eine Stunde körperlich  
bewegten, wurde erfragt. Geschah dies an 7 Tagen/Woche, galt 
die Bewegungsempfehlung von täglich mindestens einer Stunde 
körperlicher Bewegung als erfüllt. Die angegebenen Werte bilden 
den Anteil (%) der Kinder ab, die dies taten. Als positiv ist eine 
Entwicklung zu bewerten, bei der der Anteil der Kinder in der Maß-
nahmengruppe  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe abnimmt,  
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe weniger zunimmt, 
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe stärker abnimmt. Je hö-
her der Prozentwert, desto besser war dies zu bewerten.  
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Tab. 7: Kurzbeschreibung der Zielgrößen aus dem Bereich Körpermaße 

Zielgröße Erhebungs-
instrument Beschreibung 

Prävalenz  
Übergewicht/ 
Adipositas5 

Messung 
(Körpergröße und 
Körpergewicht mit 
Stadiometern und 
kalibrierten Flach-
waagen) 

Die Prävalenz ist definiert als der Anteil (%) der Kinder, die bei der 
Baseline- bzw. bei der Follow up-Erhebung übergewichtig/adipös 
waren. Als positiv ist eine Entwicklung zu bewerten, bei der die 
Prävalenz in der Maßnahmengruppe  
- abnimmt und die der Vergleichsgruppe zunimmt,  
- abnimmt und die der Vergleichsgruppe weniger abnimmt, 
- zunimmt und die der Vergleichsgruppe stärker zunimmt. 
Die Differenzwerte der Entwicklungen zwischen Maßnahmen- und 
Vergleichsgruppe sind in diesen Fällen negativ. Je niedriger der 
Prozentwert, desto besser war dies zu bewerten. 

Inzidenz  
Übergewicht/ 
Adipositas 

Messung 
(Körpergröße und 
Körpergewicht mit 
Stadiometern und 
kalibrierten Flach-
waagen) 

Die Inzidenz von Übergewicht/Adipositas ist definiert als der Anteil 
(%) der Kinder, die bei der Baseline-Erhebung nicht übergewich-
tig/adipös waren und bei der Follow-up-Erhebung übergewich-
tig/adipös waren. Als positiv ist eine Entwicklung zu bewerten, bei 
der die Inzidenz in der Maßnahmengruppe geringer ist als in der 
Vergleichsgruppe. Die Differenzwerte der Entwicklungen zwischen 
Maßnahmen- und Vergleichsgruppe sind in diesem Fall negativ. Je 
niedriger der Prozentwert, desto besser war dies zu bewerten. 

BMI-SDS 

Messung 
(Körpergröße und 
Körpergewicht mit 
Stadiometern und 
kalibrierten Flach-
waagen) 

Um den individuellen BMI-Wert6 eines Kindes in die Verteilung der 
Referenzgruppe einzuordnen und eine mögliche Veränderung zu 
beurteilen, wurde der BMI-SDS7 (Standard Deviation Score) be-
rechnet. Als positiv ist eine Entwicklung zu bewerten, bei der der 
BMI-SDS in der Maßnahmengruppe  
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe zunimmt,  
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe weniger abnimmt, 
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe stärker zunimmt. 
Die Differenzwerte der Entwicklungen zwischen Maßnahmen- und 
Vergleichsgruppe sind in diesen Fällen negativ. Je niedriger der 
Mittelwert, desto besser war dies zu bewerten. 

Fettmasse-SDS 

Messung 
(Tetrapolare bioelektri-
sche Impedanzmes-
sung mit einem Bioim-
pedanzanalyse-
Messgerät B.I.A. 
2000S (Data Input 
GmbH, Darmstadt) 

Der Fettmasse-SDS wurde anhand von alters- und geschlechts-
spezifischen Referenzwerten für den Körperfettanteil berechnet 
(Plachta-Danielzik et al. 2012). Als positiv ist eine Entwicklung zu 
bewerten, bei der der Fettmasse-SDS in der Maßnahmengruppe  
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe zunimmt,  
- abnimmt und der der Vergleichsgruppe weniger abnimmt, 
- zunimmt und der der Vergleichsgruppe stärker zunimmt. 
Die Differenzwerte der Entwicklungen zwischen Maßnahmen- und 
Vergleichsgruppe sind in diesen Fällen negativ. Je niedriger der 
Mittelwert, desto besser war dies zu bewerten. 

5 Body-Mass-Index-Klassifikation anhand der Referenzwerte (Kromeyer-Hauschild et al. 2001) in Untergewicht (BMI unter dem 
10. Perzentil (< P10), Normalgewicht (P10 - P90), Übergewicht (> P90 - P97) und Adipositas (> P97). 

6 Zur Definition von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter wird der so genannte Body-Mass-Index (BMI) aus 
dem Quotienten von Körpergewicht (in kg) und dem Quadrat der Körpergröße (in m2) errechnet.  

7 Durch den BMI-SDS kann eingeschätzt werden, um ein wie vielfaches einer Standardabweichung ein individueller BMI unter 
(negativer Wert) bzw. über (positiver Wert) dem alters- und geschlechtsspezifischen BMI-Median liegt. Dieser Wert erlaubt 
einen individuellen BMI-Wert noch genauer in die Referenzgruppe einzuordnen. Der Normalbereich wird durch den Mittelwert 
und die Standardabweichung definiert. So lässt sich jedes Körpermaß relativ in Bezug auf Mittelwert und Standardabweichung 
der Referenzgruppe als SDS-Wert ausdrücken. Alle Körpermaße zwischen -2 SDS und +2 SDS liegen definitionsgemäß im 
Normalbereich. Für den BMI-SDS wurde die Referenzgruppe von Kromeyer-Hauschild et al. (2001), für den Fettmasse-SDS 
die Referenzgruppe von Plachta-Danielzik et al. (2012) verwendet. 
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Statistische Methoden 

Im Sinne der Unterstützung eines explorativen, auch qualitative Aspekte mit einbeziehenden 
Ansatzes sollte es die statistische Methode erlauben, Veränderungen bzw. Unterschiede in 
Stärke und Richtung in der Entwicklung zwischen Baseline- und Follow up-Erhebung zwi-
schen Maßnahmen- und Vergleichsgruppen bewerten zu können. Damit können potentielle 
Maßnahmeneffekte, auch an relativen Maßstäben und unter qualitativer Betrachtung der 
durchgeführten Maßnahmen(-strukturen) eruiert und bewertet werden. 

Es wurde eine kontrastanalytische Vorgehensweise gewählt, bestehend aus dem Auswer-
tungsverfahren der Berechnung der Differenz der Differenzen (DD) zwischen Maßnahmen- 
und Vergleichsgruppen. Nach der Formel   

DD = (Häufigkeit/Mittelwert Maßnahmengruppe nachher –  
Häufigkeit/Mittelwert Maßnahmengruppe vorher) –  
(Häufigkeit/ Mittelwert Vergleichsgruppe nachher – 
Häufigkeit/Mittelwert Vergleichsgruppe vorher) 

wurde die relative Veränderung im Längsschnitt zwischen Maßnahmengruppe und Ver-
gleichsgruppe berechnet.  
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Unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen- und Vergleichsgruppe bezüglich der Aus-
gangswerte der entsprechenden so beurteilten Zielgrößen als auch bezüglich möglicher wei-
terer Einflussvariablen wie Alter, Geschlecht und soziodemographischer Variablen sowie den 
Fallzahlen vergleichbar sind, liefert dieses Vorgehen ein gutes Maß für die Richtung und 
Stärke der zu beurteilenden Veränderungen und somit möglicher Maßnahmeneffekte für die-
se explorative Herangehensweise.  

Zusätzlich wurde für die Maßnahmengruppen für die Differenzen der Mittelwerte bzw. Häu-
figkeiten der Veränderungen im Projektverlauf der jeweiligen Zielgrößen („Wert“ nachher - 
„Wert“ vorher) ein Einstichproben-T-Test berechnet und dargestellt. Dieser gibt Auskunft 
darüber, inwieweit die Veränderungen innerhalb der Maßnahmengruppe signifikant von der 
Nullhypothese abweichen (was gegeben ist, wenn der entsprechende p-Wert < 0,05 ist). Wä-
re es der Fall, dass die durchschnittliche Veränderung aller Werte im Nachher – Vorher – 
Vergleich bezogen auf das jeweilige Outcome genau Null wäre, gäbe es also keine Verände-
rung. 

Für die Auswertung von Kontrasten (vgl. Kap. 4.3.1 und 4.3.2) wurde nach der Formel  
DD der Kontrastgruppen =  Kontrastgruppe1: 

 (Häufigkeit/Mittelwert Maßnahmengruppe nachher –  
Häufigkeit/Mittelwert Maßnahmengruppe vorher) –  
(Häufigkeit/ Mittelwert Vergleichsgruppe nachher – 
Häufigkeit/Mittelwert Vergleichsgruppe vorher) 

-  

 Kontrastgruppe2: 

 (Häufigkeit/Mittelwert Maßnahmengruppe nachher –  
Häufigkeit/Mittelwert Maßnahmengruppe vorher) –  
(Häufigkeit/ Mittelwert Vergleichsgruppe nachher – 
Häufigkeit/Mittelwert Vergleichsgruppe vorher) 

die relative Veränderung im Längsschnitt zwischen Maßnahmengruppe und Vergleichsgrup-
pe (DD) zweier Kontrastgruppen berechnet.  
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Abb. 4: Differenz zwischen Nachher-Vorher-Differenzen von Maßnahmen- und Vergleichsgruppe zweier 
Kontrastgruppen 

 

Erfassung und Kategorisierung der durchgeführten Maßnahmen und Verknüpfung mit 
den Mess- und Befragungsdaten 

Die in jedem Modellprojekt durchgeführten Maßnahmen wurden in einem standardisierten 
Bogen erfasst. Die Angaben zu jeder Maßnahme wurden dann u. a. nach strukturellen 
Merkmalen kategorisiert (nach Interventionsbereichen wie Ernährung oder Bewegung, Set-
tings, Zielgruppen, zeitlichen Aspekten wie Kontinuität von Maßnahmen etc.) und in eine Da-
tenbank eingegeben (s. auch Kap. 3.2.3.1). Über die Information aus den Datensätzen, in 
welcher Einrichtung und Gruppe/Klasse sich welches Kind zum Messzeitpunkt befand und 
die Information aus den Maßnahmenerfassungsbögen bzw. der Datenbank, wann, welche 
Maßnahme in welcher Einrichtung und Gruppe/Klasse stattfand, konnten die in den Lebens-
welten Kindertageseinrichtung und Grundschule durchgeführten Maßnahmen mit den Mess- 
und Befragungsdaten der Kinder verknüpft werden und jedem Kind somit auf Klassen- bzw. 
Gruppenebene ein individuelles Maßnahmenprofil zugeordnet werden. Insgesamt konnten 
229 Maßnahmen Kindern zugeordnet werden, davon 101 Maßnahmen in der Lebenswelt 
Kindertageseinrichtung und 128 Maßnahmen in der Lebenswelt Schule. 

Auswertungsstrategie 

Die Auswertungsstrategie für die Ermittlung Erfolg versprechender Merkmale von Ernäh-
rungs- und Bewegungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen be-
stand darin, Kombinationen aus der Gesamtheit aller Maßnahmen herauszufiltern, die be-
stimmte strukturelle Merkmale aufwiesen. Es wurde der durchschnittliche Veränderungstrend 
bestimmter Zielgrößen (statistische Methode: Kontrastanalyse) dieser ausgewählten Maß-
nahmen berechnet und so ihr Einfluss auf bestimmte ernährungs- und bewegungsbezogene 
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Verhaltensweisen sowie die Körpermaße der Kinder abgeschätzt. Es wurden nur die einzel-
nen Maßnahmen bzw. Maßnahmenkombinationen mit Fallzahlen von mindestens 20 Kindern 
und besonders positiven Veränderungstrends vertieft analysiert.  

Die beiden strukturellen Maßnahmenmerkmale „Verhältnisprävention“ und „Langfristigkeit 
von Maßnahmen“, werden in den Kapiteln 4.3.2.1 und 4.3.2.2 für die Bereiche Ernährung 
und Bewegung kontrastiv dargestellt. Es wird dabei beleuchtet, ob in einem Bereich Hand-
lungsansätze „mit“ einem bestimmten Merkmal (z. B. verhaltens- und verhältnispräventive 
Ansätze) im Durchschnitt bessere Veränderungstrends generierten als „ohne“ (z. B. nur ver-
haltenspräventive Ansätze). Beim Erfolgsfaktor „Verzahnung von Ernährungs-, Bewegungs- 
und psychosozialen Maßnahmen“ im Kapitel 4.3.2.3 werden die Veränderungstrends nicht 
kontrastiv, sondern gegenüber den jeweiligen Vergleichsgruppen dargestellt. 

Die Zuordnung der Maßnahmen zu den Mess- und Befragungsdaten der Kinder ergab, dass 
innerhalb fast aller Projekte die Kinder sehr unterschiedlichen Maßnahmen bzw. Maßnah-
menkombinationen ausgesetzt waren und dass einige Maßnahmen vor den Baseline-
Erhebungen begonnen hatten. Aufgrund dessen wurden für die Analyse nur Maßnahmen 
bzw. Maßnahmenkombinationen in die Auswahl aufgenommen, die nach den Baseline-
Erhebungen begonnen hatten. Letztlich gingen damit 70 Maßnahmen aus der Lebenswelt 
Kindertageseinrichtung und 66 Maßnahmen aus der Lebenswelt Schule in die Analyse ein. 
Es muss bedacht werden, dass auch Maßnahmen außerhalb von Kindertageseinrichtung und 
Grundschule stattfanden. Es konnte nicht festgestellt werden, ob, und wenn ja, in welchem 
Maß welche Kinder teilgenommen hatten. Der Einfluss dieser potentiellen Maßnahmen auf 
die Erhebungsdaten kann nicht eingeschätzt werden. 

Beurteilung der inhaltlichen Relevanz und Festlegung von Cutpoints 

Für alle Zielgrößen wurden spezifische Relevanzkriterien, so genannte Cutpoint-Werte, also 
Grenzwerte für die „Differenz der Differenzen“-Berechnung festgelegt, anhand derer die Un-
terschiede zwischen Maßnahmen- und Vergleichsgruppe als relevant, weniger oder nicht 
relevant eingestuft werden konnten. 

Die Cutpoints wurden nach zwei Methoden festgelegt. Die inhaltliche Relevanz eines Un-
terschiedes war wissenschaftlich untermauert, wenn dies beispielsweise in Studien gezeigt 
wurde oder physiologische Wirkungen fachwissenschaftlich plausibel waren, wie z. B. dass 
ein bestimmtes Maß der Zunahme an körperlich-sportlicher Aktivität sich gesundheitsför-
dernd auswirkt. Die inhaltliche Relevanz wurde weiterhin anhand relativer Maßstäbe im Ver-
gleich der Projekte untereinander festgelegt. Es wurde dabei der eigene, im vorliegenden Fall 
sehr große und homogen operationalisierte Datenpool herangezogen. Sie war dann gege-
ben, wenn eine positive Veränderung der Werte in einem Projekt im Vorher-Nachher-
Vergleich einem vorher festgelegten Vielfachen der durchschnittlichen Gesamtveränderung 
aller Projekte entsprach. Dies war für alle Outcome-Variablen im Ernährungsbereich der Fall, 
in dem Vergleichswerte aus anderen wissenschaftlichen Arbeiten nicht direkt herangezogen 
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werden konnten, da ihnen unterschiedliche Operationalisierungen zu Grunde lagen und sie 
deswegen nicht vergleichbar waren (s. Tab. 8): 

Tab. 8: Bewertung der Veränderungstrends in Bezug auf ihre inhaltliche Relevanz  

Zielgröße Inhaltliche Relevanz 

Prävalenz von Übergewicht/Adipositas 

Die positive Veränderung des Wertes (nachher-vorher) in der Maßnahmen-
gruppe ist um mindestens 50 % größer als die Veränderung (nachher-
vorher) innerhalb der Vergleichsgruppe. 

BMI-SDS 

Fettmasse-SDS 

Inzidenz von Übergewicht/Adipositas 
Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) ist um 50 % 
oder mehr größer als in der Vergleichsgruppe. 

Erwünschter Obstkonsum 
Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) beträgt mind. 
+9 %. 

Erwünschter Gemüsekonsum 
Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) beträgt mind. 
+6,5 %. 

Erwünschter Wasserkonsum 
Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) beträgt mind. 
+6 %. 

Verzehrsindex: 
Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) beträgt mind. 
+1 %. 

Motorische Leistungsfähigkeit 
(Standweitsprung) 

Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) beträgt mind. 
+10 %. 

Körperlich-sportliche Aktivität 
Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) beträgt mind. 
+30 Minuten/Tag. 

Erfüllung der Bewegungsempfehlung 
Der Unterschied der Maßnahmen- zur Vergleichsgruppe (DD) beträgt mind. 
+10 %. 
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4 Ergebnisse und Empfehlungen 

Die Darstellung von Ergebnissen der Evaluation des Modellvorhabens "Besser essen. Mehr 
bewegen. KINDERLEICHT-Regionen" folgt folgender Gliederung: Zunächst werden die in 
den 24 Modellprojekten umgesetzten Maßnahmen quantitativ beschrieben (Kap. 4.1). Es 
folgt eine Darstellung Erfolg versprechenden Handlungsansätze aus den überwiegend quali-
tativ durchgeführten Evaluationsbausteinen (Kap. 4.2) sowie eine Darstellung der gemesse-
nen und erfragten Veränderungen bei den Kindern sowie die aus einem weiteren Analyse-
schritt abgeleiteten Erfolg versprechenden Merkmale für Ernährungs- und Bewegungsmaß-
nahmen aus der Längsschnitterhebung (Kap. 4.3). Ergebnisse der Untersuchung der Netz-
werkstrukturen münden in der Herausarbeitung von Erfolg versprechendem Netzwerkaufbau 
und Netzwerkzusammenarbeit im Kap. 4.4. Das Gelingen und fördernde und hemmende 
Faktoren von Verstetigung aus den Förderphasen 1 und 2 werden im Kapitel 4.5 dargestellt. 

In allen Kapiteln werden die Ergebnisse dabei nicht je Modellprojekt dargestellt, sondern über 
alle Modellprojekte hinweg zusammengeführt. Ein Fazit schließt alle Kapitel ab.  

4.1 Das Maßnahmenangebot des Modellvorhabens 

Im Rahmen des Modellvorhabens wurden im Laufe der drei Förderjahre der Förderphase 1 
insgesamt 716 Maßnahmen durchgeführt. In diesem Kapitel werden die im Rahmen des Mo-
dellvorhabens tatsächlich realisierten Maßnahmen quantitativ beschrieben bezüglich adres-
sierter Themenbereiche und Lebenswelten sowie hinsichtlich der gewählten Zugangswege 
und erreichten Verstetigung von Maßnahmen in der Förderzeit von drei Jahren der Förder-
phase 1.  

4.1.1 Maßnahmen nach Themenbereichen 
Die durchgeführten Maßnahmen konnten fünf Themenbereichen zugeordnet werden: 

• Ernährung (z. B. Kinderkochkurs); 

• Bewegung (z. B. zusätzliche Bewegungsstunden in der Kindertageseinrichtung); 

• Psychosoziales8 (z. B. „Gefühlsstunden“ in der Grundschule zur Steigerung der 
Selbststeuerungsfähigkeit); 

• weitere gesundheitsrelevante Bereiche (z. B. Elternkurs „Erste Hilfe am Kind“). 

• thematisch integrativ ausgerichtete Themen, die Inhalte aus mehreren Themenbe-
reichen umfassten (z. B. Präventionskurs für Kinder in den Bereichen Ernährung und 
Bewegung)  

8 Der Begriff „Psychosoziales“ wurde als kleinster gemeinsamer Nenner der vielfältigen Maßnahmeninhalte zur seelischen 
Gesundheit, wie z. B. „Stressbewältigung“ (Mann-Luoma et al. 2002) oder „psychische Gesundheit“ (BMG 2010) gewählt. 
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Abbildung 5 zeigt die Verteilung der Maßnahmen über die Themenbereiche. 
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Abb. 5: Maßnahmen des Modellvorhabens nach Themenbereichen (n = 716) 

Es wurden mehr reine Ernährungsmaßnahmen (38 % aller Maßnahmen) als reine Bewe-
gungsmaßnahmen umgesetzt (28 %). Weitere 28 % der Maßnahmen wurden thematisch 
integrativ angeboten: Davon wurden die Themenbereiche Bewegung und Psychosoziales 
(32 % der thematisch integrierten Maßnahmen) sowie Bewegung und Ernährung (30 % der 
thematisch integrierten Maßnahmen) am häufigsten innerhalb einer Maßnahme miteinander 
kombiniert. Die Themenbereiche Bewegung, Ernährung und Psychosoziales wurden in ei-
nem Fünftel der integrierten Maßnahmen sowie Ernährung und Psychosoziales nur in 7 % 
der integrierten Maßnahmen miteinander abgestimmt angeboten. Nur 6 % (n=40) aller Maß-
nahmen beschäftigten sich mit rein psychosozialen Themen und weniger als 1 % der Maß-
nahmen mit Themen aus weiteren gesundheitsrelevanten Bereichen.  

Für die beiden Themenbereiche Ernährung und Bewegung bedeutet diese Verteilung, dass 
sie in etwa gleich verteilt waren innerhalb des Modellprojekts. Bewegungsmaßnahmen tauch-
ten etwas häufiger thematisch integriert auf, daher gab es weniger „reine“ Bewegungsmaß-
nahmen. Alle Modellprojekte führten thematisch integrativ ausgerichtete Maßnahmen durch. 

4.1.2 Maßnahmen nach Lebenswelten (Settings)  
Die durchgeführten Maßnahmen wurden den fünf relevantesten Lebenswelten von Kindern 
zugeordnet: 

• Familie (dazu gehörten Maßnahmen, die innerhalb der Familie stattfanden, z. B. auf-
suchende Angebote wie Hausbesuche der Familienhebamme); 

• Kindertageseinrichtung (z. B. die Einrichtung eines Bewegungsraums); 

• Grundschule (z. B. zusätzliche Unterrichtsstunden im Bereich Ernährung); 
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• Freizeit (Maßnahmen außerhalb des Regelbetriebs von Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen, z. B. freiwillig zu wählende Angebote im Rahmen der Hortbetreu-
ung und Angebote in der Freizeit); 

• Stadt(-teil) (Maßnahmen für Zielgruppen in der ganzen Stadt bzw. im ganzen Stadt-
teil, z. B. der Bau eines Spielplatzes). 

Da eine Maßnahme mehrere Lebenswelten berühren konnte, waren Mehrfachnennungen 
möglich. So waren z. B. bei einer gemeinsamen Fortbildung für Erzieher und Lehrer die Le-
benswelten Kindertageseinrichtung und Grundschule betroffen. 

Abbildung 6 stellt die Anzahl der Maßnahmen nach Lebenswelten der Kinder dar. 
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Abb. 6: Maßnahmen des Modellvorhabens nach Lebenswelten (n = 1.012, Mehrfachnennungen möglich) 

Die meisten Maßnahmen wurden in der Lebenswelt Grundschule durchgeführt (entspricht 
28 % aller Nennungen), gefolgt von den Lebenswelten Freizeit (26 %), Kindertageseinrich-
tung (22 %) und Stadt(-teil) (21 %). Die Lebenswelt Familie nahm mit 32 Nennungen (3 %) 
nur einen geringen Anteil ein. Jedoch wurde in allen anderen Lebenswelten aktiv Elternarbeit 
betrieben, die jeweils in diesen Lebenswelten zahlenmäßig erfasst wurde. Alle Modellprojekte 
führten Maßnahmen in mehr als einer Lebenswelt durch, drei Viertel der Modellprojekte in 
vier oder fünf Lebenswelten. Kinder wurden am häufigsten in der Lebenswelt Grundschule 
oder Kindertageseinrichtung angesprochen, d. h. hier wurde der etablierte Zugang über die 
pädagogische Einrichtung, in der sie sich ohnehin aufhalten, gewählt. Die Eltern wurden als 
Zielgruppe am häufigsten über die Lebenswelten Freizeit, Stadt(-teil) und Kindertageseinrich-
tung angesprochen. 
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4.1.3 Maßnahmen nach Zugangswegen 
Sieben Zugangswege zu Kindern, Eltern, Pädagogen und weiteren Multiplikatoren konnten 
bei den 716 analysierten Maßnahmendokumentationen heraus gearbeitet werden (s. Abb. 7).  
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Abb. 7: Realisierte Zugangswege zu den Zielgruppen (n = 1.029, Mehrfachnennungen möglich) 

Ansprache über Einrichtungen in der Lebenswelt: Die Zielgruppen nahmen im Zuge der 
Regelveranstaltungen oder freiwilligen Veranstaltungen in Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen an den Maßnahmen teil. Dies war mit 45 % der häufigste gewählte Zugangs-
weg. Unberücksichtigt bei diesem Zugangsweg ist, wie die Einrichtungen für die Mitarbeit am 
Modellprojekt gewonnen wurden. 

Persönliche Ansprache: Potentielle Teilnehmer einer Maßnahme wurden direkt angespro-
chen. Dies war mit 20 % der Nennungen der zweithäufigste Zugangsweg. Er richtete sich 
insbesondere an die Zielgruppen Eltern und Familien (64 %). 

Schriftliches Informationsmaterial: Hier musste die Zielgruppe in der Regel aktiv werden, 
um an das Informationsmaterial, wie ausgelegte Prospekte, Flyer und Aushänge, zu gelan-
gen. Knapp ein Fünftel der Nennungen entfielen auf diesen Zugangsweg. Er wurde haupt-
sächlich für die Zielgruppe Eltern und Familien (55 %) eingesetzt.  

Medien: Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet waren mit 11 % der Nennungen der vierthäu-
figste Zugangsweg. Dieser Zugang wurde für die Zielgruppe Eltern und Familien eingesetzt. 

Persönlich adressiertes Informationsmaterial: Die Zielgruppe bekam schriftliches Infoma-
terial persönlich ausgehändigt oder zugeschickt, z. B. Elternbriefe in Grundschulen und Kin-
dertageseinrichtungen. Dieser Zugangsweg wurde nur in 3 % der Nennungen gewählt.  
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Bewerbung durch Gremien, kommunale Stellen: Beispielsweise wurde auf der Sitzung 
eines Vereins auf eine Maßnahme für Kinder im Stadtteil aufmerksam gemacht. Dieser Zu-
gangsweg wurde nur in 2 % der Maßnahmen gewählt.  

Integration in Veranstaltungen, Kooperationen mit Institutionen: Beispielsweise wurde 
ein Aktionsstand eines Modellprojekts auf einem Fest aufgebaut. Dieser Zugangsweg zu den 
Zielgruppen wurde nur selten (1 % der Nennungen) gewählt.  

In den meisten Modellprojekten wurden mehrere Zugangswege angewendet, in 18 Modell-
projekten sogar vier und mehr.  

Diese quantitative Darstellung der durch die Modellprojekte gewählten Zugangswege gibt 
einen Überblick über ihre Häufigkeit. Aussagen darüber, inwieweit diese Zugangswege dazu 
führten, dass die Zielgruppen – hier insbesondere die schwer erreichbaren Kinder und deren 
Eltern – erreicht werden konnten, geben die im Kapitel 4.2.1 zusammengeführten Erkennt-
nisse. 

4.1.4 Maßnahmen nach Dauerhaftigkeit 
Die Angaben der Modellprojekte zur Dauerhaftigkeit der durchgeführten Maßnahmen wurden 
in die vier folgenden Kategorien eingeordnet:  

• einmalige Maßnahmen fanden an einem Termin statt (z. B. ein Schulsportfest); 

• mehrmalige Maßnahmen fanden mindestens zweimal bis hin zu einem (Schul-) Jahr 
lang statt (z. B. ein Kochkurs für Eltern mit mehreren Terminen); 

• kontinuierliche Maßnahmen wurden über ein (Schul-)Jahr hinaus bis maximal zum 
Ende des Projektzeitraums angeboten (z. B. zusätzliche Sportstunden in der Grund-
schule); 

• dauerhafte Maßnahmen wurden über die Dauer des Projektzeitraums hinaus fest in-
stalliert und damit verstetigt (z. B. der Bau eines Spielplatzes im Stadtteil). 
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Abbildung 8 zeigt die Zuordnung aller Maßnahmen im Hinblick auf ihre Dauerhaftigkeit: 
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Abb. 8: Maßnahmen des Modellvorhabens nach Dauerhaftigkeit (n = 716)  

Die meisten Maßnahmen (39 %) wurden einmalig angeboten, d. h. sie waren zumeist eintä-
gig bzw. umfassten nur einige Stunden, ein geringer Anteil davon war mehrtägig, z. B. eine 
Projektwoche oder eine Ferienfreizeit. Der zweitgrößte Anteil der Maßnahmen (29 %) war 
mehrmalig, sie fanden mindestens zwei Mal bis mehrmals innerhalb eines Schul-(Jahres) 
statt. Kontinuierlich bis maximal zum Ende der Projektlaufzeit wurden 19 % der Maßnahmen 
angeboten, ohne dass zum Projektende 2009 konkrete Angaben zur Verstetigung vorlagen. 
Als dauerhaft konnten 10 % der Maßnahmen angesehen werden, da sie bereits über die Pro-
jektlaufzeit hinaus verstetigt waren. Beispielhaft sind hier neu eingerichtete Schulkioske zu 
nennen, fest installierte Lehrerfortbildungen oder der Bau eines Spielplatzes im Wohnumfeld. 
Bei 4 % der Maßnahmen wurden keine Angaben zur Dauerhaftigkeit gemacht. Alle Modell-
projekte, mit einer Ausnahme, boten kontinuierliche Maßnahmen an. Zwei Drittel der Modell-
projekte konnten mindestens eine Maßnahme über das Ende des Förderzeitraums hinaus 
verstetigen. 

4.1.5 Fazit 
Die Umsetzung von Maßnahmen in den beiden vom Auftraggeber geforderten Themenbe-
reichen Ernährung und Bewegung durch die Modellprojekte ist gelungen. Es wurde sogar, 
wenn auch in geringem Ausmaß, der weitere Themenbereich „Psychosoziales“, der nach 
aktueller Forschung relevant ist, aber vom Auftraggeber bei der Wettbewerbsausschreibung 
nicht gefordert war, zusätzlich integriert. Der Anteil der Maßnahmen, die eine Integration der 
zwei bzw. der drei Themen innerhalb einer Maßnahme vornahmen (knapp ein Drittel) war 
hoch.  
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Der mit der Ottawa-Charta (WHO 1986) geforderte Settingansatz für Maßnahmen, der in der 
Ausschreibung des Konzeptwettbewerbs als Anforderung platziert war, wurde von den Mo-
dellprojekten gut umgesetzt: Alle Lebenswelten, mit Ausnahme der Lebenswelt Familie, wur-
den von den Maßnahmen im gesamten Modellvorhaben ähnlich häufig angesprochen. Je-
doch ist zu beachten, dass in den Lebenswelten Kindertageseinrichtung, Grundschule und 
Stadt(-teil) jeweils Elternarbeit geleistet wurde, die in der vorliegenden quantitativen Auswer-
tung in der Lebenswelt Familie nicht erkennbar wird. 

Obwohl die persönliche Ansprache als Königsweg der Teilnehmergewinnung für Be-
nachteiligte gilt (Rücker o. J.), war dieser Zugangsweg nur der zweithäufigste. Mit Abstand 
am häufigsten war der Zugang zu den Teilnehmern über bestehende Einrichtungen (45 % 
der Nennungen). Das heißt, dass insbesondere die Zielgruppe Kinder nicht individuell, son-
dern gruppenweise gewonnen wurde. Ein großer Vorteil dieses Zugangsweges ist, dass die-
ser weniger ressourcenaufwändig ist und dass auf diese Weise auch schwer erreichbare 
Zielgruppen erreicht werden können, da die Teilnahme an der Maßnahme meist nicht von 
den Eltern, sondern von dem Einverständnis der zuständigen Pädagogen abhängt. Die per-
sönliche Ansprache war der zentrale Weg, um Erwachsene anzusprechen, am häufigsten 
wurden dabei Eltern adressiert.  

Der Anteil der einmalig durchgeführten Maßnahmen war mit 39 % hoch. Der Anteil der ver-
stetigten Maßnahmen war mit dem Ende der dreijährigen Förderzeit mit ca. 10 % insgesamt 
gering. Möglicherweise war die zunächst lang erscheinende Projektlaufzeit von drei Jahren 
für eine nachhaltige Verankerung von mehr Maßnahmen zu kurz. Zu bedenken ist hier, dass 
viele Modellprojekte zunächst Aufbauarbeit im Hinblick auf Kontakte und potentielle Mittelge-
ber leisten mussten, bevor Maßnahmen in eine dauerhafte Trägerschaft übernommen wer-
den konnten. 

4.2 Handlungsansätze für Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen in 
den Lebenswelten von Kindern 

Dieses Kapitel behandelt die Frage, welche Handlungsansätze in der Praxis der 24 Modell-
projekte dazu geführt haben, dass die in den Maßnahmen jeweils angestrebten Ziele erreicht 
werden konnten. Je nach Zielstellung der untersuchten Maßnahmen konnten eine Zielerrei-
chung auf mehreren Ebenen festgestellt werden. Eine Maßnahme war beispielsweise dann 
erfolgreich, wenn es gelang  

• die im Modellvorhaben angestrebten Zielgruppen der Kinder und Eltern aus benach-
teiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund über geeignete Zugangs-
wege und Zielgruppenansprache in die Maßnahmen einzubinden,  

• geeignete Multiplikatoren so auszubilden, dass sie wiederum mit Eltern und Kindern 
arbeiteten, 



40  Ergebnisse und Empfehlungen 

• geeignete Zugangswege zu Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu schaf-
fen, 

• die Maßnahmenumsetzung in Familien, Kindertageseinrichtungen, Grundschulen 
und dem Wohnumfeld so zu gestalten, dass eine Wirkung auf das Kind und seine El-
tern möglich war,  

• bei Eltern eine Sensibilisierung und/oder einen Wissenszuwachs für Kinderernäh-
rung bzw. eine Kompetenzerhöhung in der Bewegungsförderung und eigene Verhal-
tensänderungen zu erreichen, 

• beim Kind das Ernährungs- und Bewegungsverhalten und relevante Körpermaße 
positiv zu verändern, 

Die im einzelnen herausgearbeiteten Ergebnisse der drei Evaluationsbausteine vertiefte 
Maßnahmenevaluationen, Zugangswege und Zielgruppenansprache bzw. fördernde und 
hemmende Faktoren der Maßnahmenumsetzung und Netzwerkstrukturen (siehe Kapitel 
3.2.2) wurden thematisch zusammengeführt. Damit die Fülle an Information für zukünftige 
Projektplanungen von Nutzen sein kann, werden diese Ergebnisse nun in den folgenden Ka-
piteln als Handlungsansätze beschrieben.  

Für die Praxis erschien den Autoren eine Aufgliederung dieses Kapitels nach den Lebenswel-
ten der Kinder sinnvoll. Die Kapitelgliederung folgt daher dieser Logik: Handlungsansätze in 
Familien (Kap. 4.2.1), Kindertageseinrichtung (Kap. 4.2.3), Grundschule (Kap. 4.2.4) und 
Sozialraum/Wohnumfeld (Kap. 4.2.5) sind entsprechend dargestellt. Einige Handlungsansät-
ze wurden in mehreren Lebenswelten herausgearbeitet und sind daher auch in mehreren 
Lebenswelten einsetzbar. Durch diese Darstellung ergeben sich zwangsläufig inhaltliche Re-
dundanzen, jedoch wurden diese zugunsten einer möglichst umfassenden Darstellung je 
Lebenswelt belassen.  

4.2.1 Handlungsansätze für die Lebenswelt Familie 
Insgesamt richteten sich gut ein Viertel der Maßnahmen des Modellvorhabens an Eltern und 
Familien (27 % der Nennungen). Vertieft evaluiert wurden für die Lebenswelt Familie 11 
Maßnahmen(-kombinationen) (s. Kap. 3.2.3.2). Darüber hinaus wurden für diese Lebenswelt 
jeweils Projektanträge, Zwischen- und Abschlussberichte der Modellprojekte, Maßnahmen-
dokumentationsblätter sowie Projektleitungsinterviews ausgewertet (s. Kap. 3.2.3.3).  

Die Untersuchung dieser Maßnahmen, die sich direkt an Eltern richteten, ergab für die Le-
benswelt Familie fünf übergreifende Handlungsansätze:,  

• Niedrigschwellige Zugangswege  

• Niedrigschwellige Zielgruppenansprache 

• Multiplikatoren ausbilden 
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• inhaltliche Themenfelder auswählen sowie Intensität und Dauerhaftigkeit der Maß-
nahmen 

Diese stellen auch die Kapitelgliederung in der Lebenswelt Familie dar und werden im Fol-
genden nach einander aufgefächert. 

4.2.1.1 Niedrigschwellige Zugangswege gestalten 

Die Gestaltung von Zugangswegen umfasst diejenigen Aktivitäten, die dazu dienen, Ziel-
gruppen, hier die Eltern, auf Maßnahmen aufmerksam zu machen und zu einer Teilnahme an 
Maßnahmen zu motivieren (BZgA 2010a). Dabei orientieren sich niedrigschwellige Zugangs-
wege an sogenannten „schwer erreichbaren“ Familien, die mit herkömmlichen Angeboten der 
institutionellen Familien- und Elternbildung, die vorrangig von jüngeren Müttern mit mittlerer 
oder hoher Bildung genutzt werden, nicht erreicht werden (Smolka 2003). Die Gründe für die 
Nicht-Inanspruchnahme der herkömmlichen Elternbildungsangebote können beispielsweise 
in organisatorischen Barrieren (z. B. Raum, Zeit), in psychischen Barrieren („Sich nicht ange-
sprochen fühlen“) oder in Sprachbarrieren liegen (Haug-Schnabel und Bensel 2003). 

Aus der Vielfalt der in den 24 Modellprojekten erprobten unterschiedlichen Strategien, die 
Zielgruppen in die geplanten Maßnahmen einzubeziehen, wurden diejenigen einer vertieften 
Analyse unterzogen, die tatsächlich benachteiligte Eltern und Familien mit Migrationshinter-
grund mit den Maßnahmen erreichen konnten. Aus diesen wiederum konnten folgende Hand-
lungsansätze abgeleitet werden: 

Persönliche Ansprache  

Die persönliche Ansprache der Eltern war der wichtigste Zugangsweg, um bildungsferne El-
tern und Eltern mit Migrationshintergrund für die Teilnahme an Maßnahmen zu gewinnen. Sie 
wurde entweder durch die Maßnahmendurchführenden selbst oder durch Mittlerpersonen, 
die bereits in Kontakt mit der Zielgruppe standen, wie Erzieher und Lehrer, durchgeführt. In 
allen Modellprojekten wurde die Erfahrung gemacht, dass über rein schriftliche Ankündigun-
gen, z. B. über Aushänge, Flyer oder Zeitungsberichte Maßnahmen für benachteiligte Ziel-
gruppen nicht zustande kamen. Erst durch die Umsteuerung hin zur Werbung über persönli-
che Ansprache konnte jeweils eine ausreichende Teilnehmerzahl gewonnen werden. Häufig 
war dabei mehrmaliges Ansprechen notwendig, um Vertrauen zu den Zielgruppen aufzubau-
en und Zugangsbarrieren nach und nach abzubauen. 

Voraussetzungen der Eltern berücksichtigen 

Häufig scheiterten Maßnahmen daran, dass Besonderheiten der Zielgruppe im Vorfeld nicht 
ausreichend bekannt waren. Hatten sich die Modellprojekte im Vorfeld jedoch mit den Le-
benslagen und Lebensstilen der potentiellen Zielgruppe, mit ihren kulturellen und individuel-
len Ausprägungen und dahinterliegenden Wertvorstellungen auseinandergesetzt, dann ge-
lang es ihnen, die Zielgruppe besser anzusprechen und Maßnahmen so zu konzipieren, dass 
die wahrgenommenen Zugangsbarrieren möglichst gering waren. Über die Beteiligung der 
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Eltern an der Maßnahmenkonzeption und –umsetzung (Partizipation) gelang es darüber hin-
aus, die Maßnahmen an die Voraussetzungen der Zielgruppen anzupassen.  

Rahmenbedingungen niedrigschwellig gestalten  

Die Rahmenbedingungen von Maßnahmen sind häufig diejenigen Faktoren, die über die 
Teilnahme an Maßnahmen entscheiden. Zugangsbarrieren, wie geringe finanzielle und zeitli-
che Ressourcen, geringe Mobilität oder geringe Deutschkenntnisse konnten in den unter-
suchten Maßnahmen durch folgende Aktivitäten verringert werden:  

• Teilnehmerbeiträge wurden so gewählt, so dass sie gerade noch für die Eltern ak-
zeptabel und bezahlbar waren; z. T. erwies es sich als fördernd, wenn sie z. B. auch 
in Form von Naturalien, wie Lebensmittel, geleistet werden konnten. 

• Vertraute Orte, die für die Zielgruppen gut zu erreichen waren, wie z. B. Kinderta-
geseinrichtungen oder bereits vertraute Stadtteil- und Familienzentren, als Veranstal-
tungsort der Maßnahme zeigten sich als günstig. Bei besonders schwer erreichbaren 
Familien wurden aufsuchende Maßnahmen im häuslichen Umfeld durchgeführt. 

• Für die Termingestaltung bewährte sich die Absprache der Termine (Wochentage 
und Uhrzeiten) mit der Zielgruppe im Vorfeld. Häufig begrenzten allerdings die zeitli-
che Verfügbarkeit von Räumen (vor allem Sporthallen und Küchen) die Terminwahl. 

• In Bezug auf die Dauer von Angeboten zeigte sich, dass viele, ursprünglich über 
mehrere Termine geplante Kurse, für die die Teilnehmenden sich verbindlich anmel-
den mussten, kaum angenommen wurden. Erst eine Umgestaltung der Kurse in offe-
ne Angebote und/oder kürzere Kursabschnitte mit 4-5 Terminen sorgte für Akzeptanz 
der Angebote und teilweise gut besuchte Veranstaltungen. Die Zielgruppen konnten 
die Termine so auch einzeln bzw. nur wenige Male wahrnehmen.  

• Dolmetschen und Mehrsprachigkeit der Mittlerpersonen sind als Zugangsweg für 
diejenigen Eltern wichtig, die kein oder nur wenig deutsch sprechen. Dies geschah in 
der Praxis durch Muttersprachler, die entweder bei Gesprächen oder Veranstaltungen 
dolmetschten oder die im Modellprojekt als Multiplikatoren, z. B. eine türkisch spre-
chende Diätassistentin, eingesetzt wurden. 

• Das Angebot von Kinderbetreuung war eine zentrale Zugangsvoraussetzung, damit 
Eltern, die keine oder nur mit extremem Aufwand Kinderbetreuung privat organisieren 
hätten können, teilnehmen konnten. 

• Der Name von Modellprojekten und Maßnahmen und die damit transportierten 
Themen spielten eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Ansprache von Eltern. 
Projekt- und Maßnahmennamen, die explizit Übergewicht im Titel trugen oder indirekt 
damit assoziiert wurden, lösten bei vielen Eltern Abwehrreaktionen aus. Dagegen war 
die Ansprache für praktische, „lustbetonte“ Maßnahmen z. B. Feste, Kochabende o-
der -kurse, Frühstückstreffs, Bewegungsangebote generell unkompliziert, wenn sie 
aktivierende und attraktive Maßnahmentitel trugen wie „Klettermaus und Krabbelmax“ 
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für Eltern-Kinder-Turnen oder „Bunte Kinderküche“ für einen Ernährungs- und Koch-
kurs.  

4.2.1.2 Niedrigschwellige Zielgruppenansprache gestalten 

Wurde die gewünschte Zielgruppe zur Teilnahme an einer Maßnahme gewonnen, ging es im 
zweiten Schritt darum Maßnahmen so durchzuführen, dass sie von den Teilnehmenden be-
jaht, ihre Inhalte verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden und sich somit die erwünsch-
ten Wirkungen in Bezug auf die Übergewichtsprävention bei Kindern begünstigt werden 
(BZgA 2010a). Aus der Evaluation zeigten sich folgende Handlungsansätze für eine nied-
rigschwellige Zielgruppenansprache als Erfolg versprechend: 

Wertschätzende und ressourcenorientierte Haltung einbringen 

Eine wertschätzende und ressourcenorientierte Haltung der Projektleitungen und Maßnah-
mendurchführenden gegenüber den Zielgruppen machte den Unterschied: Sie zeichnete sich 
durch Respekt gegenüber deren Lebensentwürfen sowie Klarheit und Verbindlichkeit im Kon-
takt aus. Dabei wurde konsequent bei den Stärken und Potentialen, nicht bei den Defiziten 
der Zielgruppe angesetzt (Ressourcenorientierung). In der konkreten Ansprache und Arbeit 
mit den Zielgruppen wurden die Eltern auf gleicher Augenhöhe, also als Experten für ihre 
Familien angesprochen wurden auf dem Weg zu einem gesünderen Lebens- und Erzie-
hungsstil begleitet. Die Ansprache zeichnete sich durch eine gemeinsame Suche nach Res-
sourcen, Potentialen und Stärken der Eltern und Familien aus sowie durch Eingehen auf kul-
turelle Besonderheiten und Ausdrucksmöglichkeiten. Die Bedeutung der wertschätzenden 
und ressourcenorientierten Haltung bestätigt die Erfahrung, dass Erfolg versprechende Ge-
sundheitsbildung - wie Erfolg versprechende Bildung generell - zu einem hohen Anteil durch 
Beziehungsarbeit geprägt ist.  

Niedrigschwellige, praxisorientierte Angebote gestalten 

Mit praxisorientierten Angeboten (gemeinsames Kochen, Bewegen oder auch Rollenspiele 
mit Einsatz von Anschauungsmaterial) konnten vor allem Mütter mit Migrationshintergrund 
besonders gut erreicht werden. Bei Gruppenangeboten war der Gemeinschaft stiftende, ge-
sellige Aspekt ein häufiger Grund, die Veranstaltung regelmäßig zu besuchen. Häufig dienten 
solche Praxisangebote als Türöffner für weiterführende Angebote. Diese Maßnahmen ge-
nossen seitens der Zielgruppe eine hohe Akzeptanz und gaben Impulse für erwünschte Ver-
änderungen im Ernährungs- und Bewegungsverhalten. 

Zeit für Kontakt- und Vertrauensaufbau einplanen 

Der Aufbau von Vertrauen, hier insbesondere zwischen Mittlerpersonen und Eltern brauchte 
Zeit und entsprechende Rahmenbedingungen auf Ebene der Maßnahmenumsetzung (offene 
Angebote, Praxisangebote). Der Vertrauensaufbau bedurfte häufig mehrerer Monate, die 
Ansprache schwer erreichbarer Zielgruppen gelang dadurch jedoch häufig gut. Zu beachten 
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ist, dass für eine intensive persönliche Ansprache ausreichend zeitliche und personelle Res-
sourcen eingeplant werden. 

Eltern einbeziehen (Partizipation) 

Je stärker Eltern bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen beteiligt wurden, desto 
höher waren die Akzeptanz der Maßnahmen und die Motivation zur Teilnahme. Beispiel für 
eine niedrige Stufe der Partizipation in den Modellprojekten war das Aufgreifen von Rezept-
wünschen der Teilnehmenden bei einem Kochkurs. Beispiele für eine hohe Stufe der Partizi-
pation waren das Aufgreifen des Wunsches von Müttern, einen Frühstückstreff in einen Wal-
kingtreff umzuwandeln sowie die Planung von Themen und Terminen für monatliche Veran-
staltungen zur Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen durch Multiplikatoren, El-
tern und Erzieher gemeinsam. 

Wurden dagegen Eltern fertig konzipierte Maßnahmen „vorgesetzt“ ohne Möglichkeit zur Mit-
bestimmung über Inhalte und/oder Rahmenbedingungen, war in der Regel die Akzeptanz 
geringer und Angebote kamen häufig mangels geringer Teilnehmerzahl nicht zustande 
und/oder die Teilnehmenden brachen ein laufendes Angebot ab. 

Modellprojekte, die Eltern mit einem hohen Partizipationsgrad einbanden, zeichneten sich 
durch flexible Konzepte und durch inhaltlich und methodisch sichere Akteure aus. Außerdem 
planten sie für den langfristigen, zeitintensiven Prozess der Partizipation, der viel Geduld in 
der persönlichen Zusammenarbeit erfordert, ausreichend Zeit ein (siehe auch vorigen Punkt).  

Mehrere Formen von Zugangswegen und Ansprache erproben 

Eine forschende Haltung und die Erprobung mehrerer Formen von Zugangswegen und Ziel-
gruppenansprachen führten zur besseren Erreichung der Zielgruppen. Denn welche Zu-
gangswege bei welcher Art von Zielgruppe am besten greifen, hängt stark von den jeweiligen 
Institutionen sowie örtlichen und individuellen Voraussetzung ab und ließ sich oft nur durch 
Erproben herausfinden. 

4.2.1.3 Multiplikatoren ausbilden 

Multiplikatorenansätze sind in der Regel Kaskadenprogramme (Bewyl/Niestroj 2009), also 
zweistufig angelegte Maßnahmen, bei denen in einem ersten Schritt Professionelle oder 
Laien, je nach ihren Voraussetzungen, fachinhaltlich zu „Multiplikatoren“ qualifiziert werden, 
damit diese in einem zweiten Schritt Präventionsarbeit mit Eltern oder Kinder durchführen 
können. Bei der Analyse der Zielgruppe der Maßnahmen des Modellvorhabens, richteten 
sich 17 % der Maßnahmen (159 Maßnahmen) an die Zielgruppe der professionellen Multipli-
katoren, nur knapp 1 % (8 Maßnahmen) an Laienmultiplikatoren (913 erfasste Zielgruppen in 
716 Maßnahmen, da Mehrfachnennung möglich). 

Der gezielte Einsatz von Multiplikatoren, d. h. Professionelle und Laien, die bereits Kontakt 
zu den gewünschten Elterngruppen hatten, zeigte sich im Modellvorhaben als Erfolg verspre-
chender Handlungsansatz.  
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Laienmultiplikatoren 

Es wurden Personen gewonnen und geschult, die selbst aus der Zielgruppe kamen. Dabei 
handelte es sich in den Modellprojekten vor allem um Mütter mit Migrationshintergrund, be-
vorzugt türkischer oder arabischer Herkunft, die als Multiplikatoren in ihrem eigenen Umfeld 
Gesundheitsförderung für Kinder vermittelten. Bevor Handlungsansätze für den Einsatz von 
Laienmultiplikatoren dargestellt werden, sollen folgende zwei Beispiele diesen Ansatz illust-
rieren (s. Tab. 9). 

Tab. 9: Laienmultiplikatorenansätze 

 KINDERLEICHT-Talk-Moderatoren Muttersprachliche  
Elternbegleiterinnen 

Konzept/Ziel Fortgebildete muttersprachliche 
Laien, überwiegend türkischer Her-
kunft, führten in ihrem sozialen Um-
feld bei „Gastgebern“ im privaten 
Rahmen Gespräche mit drei bis 10 
Elternteilen über Ernährung und Be-
wegung durch. Dadurch sollten Eltern 
für die Übergewichtsprävention ihrer 
Kinder sensibilisiert werden. Die 
Eltern wurden über Mund zu Mund-
Propaganda und „Schneeballsystem“ 
zur Teilnahme gewonnen. 

Fortgebildete muttersprachliche Laien 
(überwiegend türkischer Herkunft) 
boten in Kindertageseinrichtungen 
regelmäßig (ca. monatlich) Veranstal-
tungen/Gespräche zum Thema Er-
nährung, Bewegung und Kinderge-
sundheit für Eltern, vor allem mit 
Migrationshintergrund, an. 

Wer wurde qualifiziert? Laien, überwiegend Frauen/Mütter 
mit Migrationshintergrund 

Laien, Mütter von Kindergartenkin-
dern mit Migrationshintergrund 

Inhalte der Qualifizierung  Moderationstechnik Ernährung, Bewegungsförderung, 
Stressbewältigung, Kindergesundheit, 
Unfallverhütung, Dialog-Werkstatt 

Umfang der Qualifizierung zwei Tage 10 Termine à zwei Stunden 

Treffen/Sitzungen nach Aus-
bildungsgang 

20 zweistündige Fortbildungen beglei-
tend während der Moderatorentätig-
keit zu den Themen Ernährung und 
Bewegung; Erfahrungsaustausch 

 

Alle 3 Monate Erfahrungsaustausch; 
zusätzlich: Inhaltliche Aufbaumodule 
nach Bedarf mit externen Referenten  

Aufwandsentschädigung/ 
Vergütung der Multiplikatoren 

40 € pro Talk plus Gastgeberge-
schenk (Buch) 

150 € Aufwandsentschädigung pro 
Jahr 

Veränderungen  
zwei bis drei Monate nach 
Ende der Maßnahmen 

Sensibilisierung der teilnehmenden 
Eltern für die Themen Ernährung und 
Bewegung; teilweise Reduzierung 
von zuckerhaltigen Lebensmitteln und 
Erhöhung des Obstverzehrs in der 
Familie. 

 

Je nach Voraussetzung der Eltern 
Verhaltensänderungen in den Berei-
chen Ernährung und Bewegung, z. B. 
Reduzierung von zuckerhaltigen 
Lebensmitteln und Erhöhung des 
Obstverzehrs; Anmeldung von Kin-
dern zu Sportvereinen. 
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Aus diesen und weiteren Laienmultiplikatorenansätzen in mehreren Modellprojekten konnten 
folgende Handlungsansätze herausgearbeitet werden:  

Multiplikatoren über persönliche Ansprache gewinnen 

Auch um Laienmultiplikatoren zu gewinnen, war die persönliche Ansprache durch Projektbe-
teiligte der erfolgreichste Zugangsweg. Personen, die bereits Kontakt zu potentiellen Multipli-
katoren aus der jeweiligen Zielgruppe hatten, z. B. über Migrantenvereinigungen, Elternver-
eine, Stadtteilarbeitskreise, Kindertageseinrichtungen bahnten Zugangswege an, indem sie 
beispielsweise das Präventionskonzept und den Multiplikatorenansatz in Sitzungen bzw. 
Treffen der potentiellen Multiplikatoren persönlich vorstellten. Fördernd war, wenn diese Mitt-
lerpersonen Mitglieder im Präventionsnetzwerk waren. Diese persönliche Werbung wurde 
von den Modellprojekten als sehr zeitaufwändig erlebt, z. T. wurden zu geringe Personalres-
sourcen dafür eingeplant. Die ausschließliche Werbung über schriftliches Informationsmate-
rial gelang auch hier nicht und musste durch persönliche Ansprache ergänzt werden. Wurden 
Multiplikatorenfortbildungen mehrmals angeboten, dann lief ein Teil der Akquise über Mund-
zu-Mund-Propaganda der bereits fortgebildeten Multiplikatoren. 

Fachwissen und Methodenkompetenz vermitteln 

Voraussetzung für Präventionsarbeit der Laienmultiplikatoren war eine Qualifizierung, die sie 
auf ihren Einsatz umfassend vorbereitete. Die Evaluationsergebnisse zeigten, dass sich die 
Multiplikatoren durch verschiedene Schulungslehrgänge auf ihre Tätigkeit gut vorbereitet 
fühlten. Dabei umfassten die Qualifizierungen je nach Zielsetzung und Umfang eine hand-
lungsorientierte und praxisnahe Vermittlung von Grundlagenwissen in Ernährung, Ernäh-
rungserziehung und Bewegungsförderung. Darüber hinaus wurde Methodenkompetenz zur 
Elternarbeit vermittelt. Zu nennen sind hier z. B. systemische Beratung, Moderationstechni-
ken und dialogische Verfahren.  

Praxisbegleitung durchführen 

Austauschtreffen, Supervision und fachliche Fortbildungen wurden in allen evaluierten Maß-
nahmen durchgeführt und zum Teil im Projektverlauf sogar noch intensiviert. Die Evaluation 
zeigte, dass dies eine wichtige Funktion bei der Unterstützung und Entlastung der Multiplika-
toren hatte sowie als Qualitätssicherung der praktischen Arbeit mit den Eltern diente. Als wei-
tere qualitätssichernde Maßnahme erwiesen sich Fachexperten im Hintergrund, z. B. Refe-
renten aus der Qualifizierung oder Projektmitarbeiter, die bei fachlichen Unsicherheiten und 
Fragen der Laienmultiplikatoren auch kurzfristig unterstützend zur Verfügung standen. Lai-
enmultiplikatoren konnten im Bedarfsfall über einen Referentenpool kurzfristig zu diesen Kon-
takt aufnehmen. 

Konkrete, abgegrenzte Aufgaben für Laienmultiplikatoren im Vorfeld festlegen 

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass es zu Überforderungen oder Unklarheiten beim 
Einsatz der Multiplikatoren kommen kann, wenn es keine konkrete Tätigkeitsbeschreibung 
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oder einen festgelegten Rahmen der Aufgaben gab. Je konkreter und abgegrenzter die Auf-
gaben waren, desto sicherer und klarer konnten die Laienmultiplikatoren ihre Präventionsar-
beit im Sinne des Konzeptes des Modellprojekts mit Eltern umsetzen. 

Teamwork von zwei Laienmultiplikatoren ermöglichen 

Besonders wenn Laienmultiplikatoren in Institutionen wie Kindertageseinrichtung und Grund-
schule eingesetzt wurden, erwies es sich für die Umsetzung als fördernd, wenn zwei Multipli-
katoren pro Einrichtung qualifiziert und eingesetzt wurden. So konnten sich zwei Multiplikato-
ren ergänzen, es konnten Unsicherheiten abgebaut, die Arbeitsbelastung des Einzelnen re-
duziert und die Freude an der Arbeit erhöht werden. Außerdem konnte so bei Ausfall eines 
Multiplikators die Präventionsarbeit durch den zweiten weitergeführt werden. 

Professionelle Multiplikatoren im Gesundheits- und Gemeinwesen 

Bei professionellen Multiplikatoren handelt es sich um Berufsgruppen, die bereits mit der 
Zielgruppe arbeiten. In den Modellprojekten waren dies aus dem Gesundheitswesen z. B. 
Hebammen, Familienhebammen, Gynäkologen und Kinderärzte und aus der Gemeinwesen-
arbeit z .B. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Tabelle 10 stellt zwei Beispiele für evaluierte 
Multiplikatorenansätze vor. 
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Tab. 10: Multiplikatorenansätze mit professionellen Multiplikatoren 

 Gesundheitstrainer Familienhebammen 

Konzept/Ziel Professionelle aus dem Sozial- oder 
Gesundheitswesen, die bereits 
Zugang zu den schwer erreichbaren 
Zielgruppen hatten, wurden umfas-
send geschult, um zusätzlich zu 
ihren Kernaufgaben in ihren profes-
sionellen Arbeitsfeldern Überge-
wichtsprävention zu betreiben.  

Familienhebammen führten auf-
suchende Beratungen bei Multi-
Problemfamilien bzw. Familien mit 
besonderem Betreuungsbedarf 
zuhause durch. Bei Bedarf er-
streckte sich die Betreuung bis 
zum Ende des ersten Lebensjah-
res des Kindes 

Wer wurde qualifiziert? Professionelle aus dem sozialen 
oder Gesundheitsbereich, z. B. 
Sozialpädagogen in der Gemeinwe-
senarbeit, Hebammen, Erzieher  

Einsatz bereits qualifizierter Fami-
lienhebammen 

Inhalte der Qualifizierung  Ernährung, Bewegung, systemische 
Beratung 

- 

Umfang der Qualifizierung 11 Tage - 

Treffen/Sitzungen nach Ausbil-
dungsgang 

Sieben Supervisionssitzungen und 
sieben fachliche Qualitätszirkel 
abwechselnd im Sechs-Wochen-
Rhythmus 

Fachberatung der Familienheb-
ammen durch eine Diplom-
Pädagogin sowie regelmäßige 
Supervision  

Aufwandsentschädigung/ 
Vergütung der Multiplikatoren 

Tätigkeit im Rahmen ihrer bezahlten 
professionellen Tätigkeit; keine 
zusätzliche Vergütung 

Honorartätigkeit  

Veränderungen  
während des Erhebungszeitraums 

Je nach Voraussetzung der Ziel-
gruppe Sensibilisierungen und Ver-
haltensänderungen in den Berei-
chen Ernährung und Bewegung  

Zum Teil deutliche Veränderun-
gen im Hinblick auf eine entwick-
lungsfördernde Versorgung und 
Betreuung der Kinder, z. B. Baby-
nahrung nach Packungsvorschrift 
zuzubereiten, Einführung von 
Ritualen, wie regelmäßige Mahl-
zeiten und Schlafenszeiten, re-
gelmäßig mit den Kindern spazie-
ren oder auf den Spielplatz gehen 

 

Aus diesen und weiteren Maßnahmen mit professionellen Multiplikatoren konnten folgende 
Handlungsansätze herausgearbeitet werden:  

Vertreter von Berufsgruppen als Netzwerkpartner gewinnen 

Um professionelle Multiplikatoren aus dem Gesundheitswesen, wie Ärzte und Hebammen, im 
größeren Umfang in ein Präventionsprojekt einzubinden, zeigte sich als wichtige Vorausset-
zung, jeweils Vertreter der regionalen Zusammenschlüsse der Berufsgruppen in das Netz-
werk des Modellprojekts einzubinden. Trug beispielsweise ein Arbeitskreis der Kinderärzte 
das Präventionsvorhaben mit, konnte dieses mit einer breiteren Umsetzung rechnen, als 
wenn nur einzelne Ärzte mitarbeiteten. Besonders bei Ärzten war es wichtig, dass Berufskol-
legen als Mittlerperson zur Mitarbeit auftraten.  
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Um professionelle Multiplikatoren im Gemeinwesen, d. h. Sozialarbeiter, Psychologen etc. für 
eine Mitarbeit zu gewinnen, bewährte sich ein zweigleisiger Weg: Einerseits Zugangswege 
über die jeweiligen Beratungs- bzw. Bildungsinstitutionen, damit das Konzept von der Institu-
tionsleitung mitgetragen wurde und andererseits der persönliche Zugang über Vorstellung 
des Modellprojekts beispielsweise bei Arbeitskreissitzungen und Fortbildungen.  

Schulung nach Situation und Bedarf der Multiplikatoren 

Je nach Berufsgruppe wurden Professionelle in unterschiedliche Schulungen einbezogen, 
um diese in der Gesundheitsförderung von Kindern zu qualifizieren. So wurden Sozialpäda-
gogen, die im Rahmen von psycho-sozialen Beratungsangeboten auch Inhalte einer gesund-
heitsfördernden Ernährung und Bewegung integrieren sollten, vor allem in Ernährungsbil-
dung und Bewegungsförderung von Kindern fortgebildet. Dagegen wurde Kinderärzten ein 
kurzer Beratungsleitfaden mit zusammengefassten Empfehlungen zur Verfügung gestellt und 
konkrete Fachinformationen in einer Informationsveranstaltung übergeben. Die Beratungsleit-
fäden wurden dann in Arztsprechstunden für Kurzberatungen der Eltern eingesetzt.  

4.2.1.4 Themenfelder auswählen 

Vier bis sieben Monate nach Ende der in die Evaluation einbezogenen Maßnahmen wurden 
qualitative Interviews mit Eltern geführt, um subjektiv wahrgenommene Veränderungen im 
Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Familien durch die Maßnahmen festzustellen. 
Parallel wurden die Konzepte der Maßnahmen analysiert. Inhaltlich konzentrierten sich die 
evaluierten Maßnahmen der Elternarbeit auf das Themenfeld Ernährung. Es folgt nun eine 
Auswahl derjenigen Themenfelder und Maßnahmeninhalte, an die sich die befragten Eltern 
vier bis sieben Monate nach Maßnahmenteilnahme ungestützt erinnerten. Es kann daher 
davon ausgegangen werden, dass diese Inhalte zur Erweiterung des Wissens geführt haben. 
Angaben von durchgeführten Veränderungen im Verhalten wurden ebenfalls ungestützt sei-
tens der Befragten angegeben.  

Ernährungspyramide und Lebensmittelgruppen  

Die Ernährungspyramide, die von interviewten Frauen z. T. in der Küche aufgehängt wurde, 
diente ihnen als Orientierungshilfe. Wie die Evaluationen ergaben, machte sie den Frauen 
bewusst, in welchen Mengenverhältnissen welche Lebensmittelgruppen verzehrt werden 
sollten. Dies führte z. B. dazu, dass Pudding von den befragten Frauen als Süßigkeit und 
nicht mehr als Zwischenmahlzeiten eingestuft und/oder dass vermehrt Vollkorn in Form von 
mehr Vollkornbrot oder Vollkornmehl zum Backen verwendet wurde.  

„Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag“ 

Dieser Maßnahmeninhalt führte zu einem höheren Obst- und Gemüseangebot bei den Teil-
nehmern zuhause, z. B. Obst als Zwischenmahlzeit. Statt Süßigkeiten wurden nach Angaben 
der Befragten den Familienmitgliedern Obstteller mit mundgerecht vorbereitetem Obst griff-
bereit gestellt. 
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Fett- und Zuckergehalt von Kinderlebensmitteln  

Die Sensibilisierung über den Gesundheitswert dieser Lebensmittel führte nach Angaben der 
Befragten zur Reduzierung des Kaufs gesüßter Kinderlebensmittel.  

Zuckergehalt von Softgetränken 

Gesüßte und kalorienhaltige Getränke wurden nach Angaben der befragten Mütter reduziert: 
Anstatt den Kindern z. B. Cola, Eistee, Fruchtsaftgetränke oder Kakao anzubieten, wurde 
ihnen vermehrt Wasser, ungesüßter Tee und Saftschorle angeboten. Auch wurde hier von 
typischen Aushandlungsprozessen innerhalb der Familie berichtet: Es gab anfänglich Wider-
stand bei Ehemännern und Kindern, die Reduzierung der gesüßten Getränke fiel daher zu-
nächst geringer aus.  

Lebensmitteleinkauf und Lebensmittelkennzeichnung 

Die Befragten gaben an, qualitätsbewusster einzukaufen, z. B. indem Zutatenlisten gelesen 
und Produkte mit hohem Zucker- und Fettgehalt weniger häufig gekauft wurden. Oder es 
wurde gelernt, wie trotz eines schmalen Budgets das Einkaufen von Qualität möglich ist z. B. 
durch Kauf von saisonalem Gemüse, von No-Name-Produkten.  

Praktische Nahrungszubereitung  

In den Maßnahmen (Kurs oder Beratung zu Haus), in denen gemeinsam Speisen zubereitet 
wurden, lernten die Teilnehmenden konkrete Fertigkeiten, die sie nach ihren Angaben zu-
hause umsetzten: Nachkochen von Rezepten, Aufnahme bisher unbekannter Lebensmittel, 
wie bestimmte Gemüsesorten und Getreidearten in den Speiseplan sowie die Herstellung 
von Salatsaucen, die vorher wegen mangelnder Fertigkeiten ausschließlich fertig gekauft 
wurden.  

Außerdem führte die Praxisunterweisung nach Meinung der Frauen auch zur Reduzierung 
der Fettmenge, indem Öl mit dem Messlöffel abgemessen oder die Zubereitungsart verändert 
wurde z. B. „Dämpfen statt Braten“. Durch die Praxismaßnahme und die damit verbundenen 
Erfolgserlebnisse wurde in einigen Fällen von mehr Spaß am Kochen berichtet, eine gute 
Voraussetzung um die gelernten Fertigkeiten auch weiterhin umzusetzen. 

Mahlzeitengestaltung und Mahlzeitenrhythmus 

Mehrmalige Einzelberatungen führten in einigen Familien nach eigenen Angaben zu einer 
regelmäßigen Mahlzeiteneinnahme oder zur Einführung gemeinsamer Familienmahlzeiten. 
Dazu gehörten z. B. die Vereinbarung von Tischregeln, wie „Fernseher und Radio bleiben 
aus beim Essen“, was die Kommunikation in den Familien förderte oder „Feste Sitzplätze am 
Esstisch“, was vor allem den Streit von Kindern beim Essen reduzierte. 

Bedeutung von Bewegung und Sport  

Die Bedeutung von Bewegung und Sport für die gesunde Entwicklung von Kindern wurde 
verdeutlicht und Sportvereine und Bewegungsmöglichkeiten vor Ort wurden vorgestellt. Dies 
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führte z. B. zum häufigeren Besuch von Spielplätzen durch Mütter mit Kleinkindern, häufige-
res zu Fuß gehen oder Radfahren mit den Kindern oder Anmeldung von Kindern bei Sport-
vereinen oder Bewegungskursen, z. B. einem Fußball- oder Schwimmkurs.  

Erziehungsfragen am Beispiel der Ernährungserziehung 

Hieraus resultierten vielfältige Veränderungen im Umgang der Eltern mit den Kindern: Seien 
es ein konsequenteres Setzen und Einfordern von Regeln, z. B. Regeln zum Süßigkeiten-
konsum oder das Einräumen von Freiheiten für Kinder am Esstisch, indem Kinder weniger 
zum Essen gedrängt, sondern ihre Sättigung akzeptiert wurde. So wurde außerdem ein ent-
spannterer Umgang mit Kindern bewirkt, wenn Kinder keinen Hunger hatten. Kinder wurden 
nach Angaben der Mütter vermehrt in die Nahrungszubereitung eingebunden. Dies steigerte 
die Motivation der Kinder zum Probieren unbekannter Lebensmittel und Speisen.  

Nutzwert gemeinsamer Mahlzeiten, Bewegungsaktivitäten in Familien 

Dieser Maßnahmeninhalt führte nach Angaben der Befragten bei mehrmaligen Einzelbera-
tungen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Dies wurde von 
den Personen als ein Schlüssel für eine Reduzierung problematischen Essverhaltens von 
Kindern erlebt.  

Regeln für Bildschirmzeiten und Medienkonsum der Kinder 

Dieser Maßnahmeninhalt führte zur Reduzierung des Fernseh- und Computerkonsums.  

4.2.1.5 Maßnahmen dauerhaft und intensiv anbieten 

Die Evaluation von Maßnahmen für Eltern zeigte, dass Dauer und Intensität der Maßnahmen 
einen deutlichen Einfluss auf die erreichte Zielgruppe und den Umfang der Veränderungen 
im Ernährungs- und Bewegungsverhalten in den Familien hatten.  

Kurzfristige bzw. einmalige Maßnahmen für Eltern wie thematische Elterncafés, KINDER-
LEICHT-Talks oder Kurzberatungen von professionelle Multiplikatoren im Rahmen ihrer 
Haupttätigkeit oder in Form von Tür- und Angel-Gesprächen von Laienmultiplikatoren führten 
vor allem zur Sensibilisierung hinsichtlich Ernährungs- und Bewegungsthemen und füllten 
Wissenslücken z. B. in Bezug auf den Zuckergehalt von Kinderlebensmitteln und Softgeträn-
ken auf. „Falsche“ Vorstellungen, z. B. der Glaube „Kinder brauchen viel Süßes“, „Kristallzu-
cker hört sich so kostbar an“ oder „Kinder müssen viel essen“ wurden korrigiert. Der kritische 
Umgang mit Werbeaussagen zu Lebensmitteln wurde erlernt, die Eltern erhielten Informatio-
nen zu Sportvereinen und Bewegungsangeboten für Kinder.  

Erreicht wurden mit den evaluierten Maßnahmen vor allem Frauen mit Migrationshintergrund. 
Diese Personen verfügten zwar insgesamt über gute Haushaltsführungskompetenzen, der 
Zugang zu fachlicher Informationen fehlte jedoch. Diese Maßnahmen wurden von geschulten 
Laienmultiplikatoren erfolgreich durchgeführt.  
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Die evaluierten langfristigen und intensiven Maßnahmen wie z. B. Kochkurse über mehre-
re Wochen oder Einzelberatungen über mehrere Monate konnten beispielsweise durch inten-
sive Beratungen bei übergewichtigen Kindern das Gewicht reduziert werden. Dieser Erfolg 
wurde meist durch gleichzeitiges Ansetzen auf verschiedene Maßnahmen(-ebenen) erreicht: 
Verbesserung der Ernährung, Reduzierung von Medienkonsum und vermehrte Bewegung 
der Kinder sowie Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern und Förderung gemeinsa-
mer Familienaktivitäten. Diese Maßnahmen wurden durch Familienhebammen, Familienas-
sistentinnen und/oder Gesundheitstrainer (professionelle Berufsgruppen mit einer Schulung 
in Ernährungs- und Bewegungsthemen) angeboten. Über diese Multiplikatoren und dem 
Mehrebenenansatz konnten auch schwer erreichbare Familien angesprochen werden, die in 
mehrfacher Hinsicht Nachteile in Kauf nehmen müssen, wie Einkommensarmut, Arbeitslosig-
keit, Bildungsferne, soziale Isolation, Erkrankungen, Sprachbarrieren, etc..  

4.2.2 Handlungsansätze für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wurden von den Modellregionen in über der 
Hälfte aller angebotenen Maßnahmen als Ort für die direkte Maßnahmenumsetzung mit Kin-
dern einbezogen (s. Kap. 4.1.2). Gelang die Einbindung, hatte dies für die Modellprojekte 
eine dreifache Relevanz: (1) Zugang zu Kindern, (2) Zugang zu Eltern und (3) Schaffung ge-
sundheitsfördernder Bedingungen in den Einrichtungen. 

Im Folgenden werden zunächst Erfolg versprechende Handlungsansätze dargestellt, die in 
beiden Lebenswelten, Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, Anwendung finden kön-
nen. Anschließend werden, jeweils getrennt, die Erfolg versprechenden jeweils spezifischen 
Handlungsansätze in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen aufgefächert. 

Um Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen umzusetzen, müssen diese 
zunächst für eine Mitarbeit am Projekt gewonnen werden. Aus der Analyse der von den 24 
Modellprojekten erprobten Strategien wurden nun diejenigen extrahiert, die tatsächlich dazu 
führten, Kindertageseinrichtungen und Grundschulen während der Projektlaufzeit in Maß-
nahmen einzubinden. Aus diesen Strategien wiederum wurden folgende verallgemeinerbare 
und Erfolg versprechende Handlungsansätze herausgearbeitet: 

Persönliche Ansprache und Zugang über übergeordnete Stellen schaffen 

Die persönliche Ansprache war auch in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen der 
zentrale Zugang, um Einrichtungen für die Umsetzung von Maßnahmen zu gewinnen. Es 
zeigte sich als besonders Erfolg versprechend, wenn die Leitungen der Kindertageseinrich-
tungen und Grundschulen sowie Pädagogen entweder durch Projektmitarbeitende, die die 
Einrichtungen persönlich besuchten oder durch Mittlerpersonen wie Einrichtungsträger, 
Schulamt, Lehrerfortbildungsinstitute persönlich angesprochen wurden. Noch besser gelang 
der Kontakt, wenn übergeordnete Institutionen der genannten Art bereits vorausschauend als 
Mitglieder im Projektnetzwerk aufgenommen worden waren (s. auch Kapitel 4.4.2.1 Aufbau 
von Netzwerken). Modellprojekte, die die Einrichtungen ausschließlich über schriftliches In-
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formationsmaterial, z. B. Briefe oder Flyer, kontaktierten, waren wenig erfolgreich bei der 
Gewinnung von Institutionen. 

Materielle Ausstattung kombiniert mit Schulung 

In manchen Modellprojekten wurden Einrichtungen als Anreiz für eine Projektteilnahme mate-
riell ausgestattet, beispielsweise mit Bewegungsmaterialien und Spielgeräten. Dies funktio-
nierte gut als Anreiz. Es zeigte sich jedoch, dass dies alleine nicht ausreichend war, um 
Maßnahmen qualitativ hochwertig durchzuführen. Erst die verbindliche Vorgabe für die Ein-
richtungen, Materialien nur gemeinsam mit einer Schulung der Pädagogen nutzen zu kön-
nen, führte zur gewünschten Maßnahmenumsetzung mit Wirkung am Kind. 

Freiwillige Teilnahme von Institutionen und einzelnen Pädagogen befördern 

Bei Einrichtungsleitungen und -mitarbeitenden, die sich freiwillig zur Teilnahme am Modell-
vorhaben entschieden hatten, war in der Regel eine hohe Motivation vorhanden, die Zusam-
menarbeit verlief gut, vorausgesetzt alle oder ein Großteil der Einrichtungsmitglieder befür-
worteten die Projektteilnahme. Dagegen führte eine äußere Verpflichtung, z. B. durch einen 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung oder des Trägers, häufig zu Widerstand bei 
den Einrichtungen und zu erhöhtem Arbeitsaufwand auf Seiten des Modellprojekts bis hin zu 
unbefriedigender Umsetzung der Maßnahmen. Die eigene Motivation der Einrichtungsmitar-
beitenden zeigte sich so als eine wichtige Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenar-
beit mit dem Modellprojekt. Sind den Einrichtungen vorgesetzte Institutionen entschlossen, 
die in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Einrichtungen zu einer Projektmitarbeit anzu-
melden, sollten daher das Gespräch mit den umsetzenden Einrichtungen vorab gesucht wer-
den. 

Einrichtungen mit hohem Anteil an Kindern aus benachteiligten Familien und Familien 
mit Migrationshintergrund individuell unterstützen  

Gerade Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, die einen hohen Anteil an Kindern aus 
benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund hatten und/oder einen ho-
hen Entwicklungsbedarf im Bereich der Gesundheitsförderung, waren häufig mit grundsätzli-
cheren Problemen, wie der Sprachentwicklung und mangelndem Sozialverhalten der Kinder 
beschäftigt. Dadurch fühlten sie sich häufig schon ohne externe Maßnahmen zeitlich überfor-
dert. Diese Einrichtungen beteiligten sich selten aus eigener Initiative an Projektmaßnahmen. 
Sie benötigten eine gezielte und individuelle Ansprache und Unterstützung durch das Mo-
dellprojekt. Wenn es dem Modellprojekt gelang, Synergien zwischen den Regelaufgaben der 
Einrichtungen und den geplanten Maßnahmen sowie eine personelle Entlastung mindestens 
während der Einführungsphase der Maßnahmen zu schaffen, dann gelang der Zugang auch 
zu diesen Einrichtungen. 
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Partizipation und Bedarfsorientierung von Einrichtungen ermöglichen 

Partizipation ist ein zentrales Qualitätskriterium in der Gesundheitsförderung (Quint-Essenz 
2008; BZgA 2010a; Töppich und Lehmann 2009). Diesem Qualitätsanspruch standen in der 
Praxis der Modellprojekte jedoch folgende Umstände entgegen: Knappe zeitliche Ressour-
cen des pädagogischen Personals, der Förderrahmen des Modellvorhabens, welcher bereits 
im Vorfeld eine hohe Konkretisierung der Maßnahmenkonzepte erforderte sowie die Unerfah-
renheit vieler Projektnehmer mit partizipativen Prozessen.  

Die Evaluationsergebnisse zeigten dann auch, dass eine ungenügende Orientierung an den 
Bedarfen der einzelnen Einrichtungen und fehlende Beteiligung an der Maßnahmengestal-
tung häufig zu einer schlechten Akzeptanz der Maßnahmen und einer unbefriedigenden Um-
setzung seitens der Einrichtungen führten. Auf der anderen Seite erreichten die in einigen 
Modellprojekten gebotenen Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Einrich-
tungsmitarbeitenden eine Anpassung der Maßnahmenumsetzung an die Potentiale und Vo-
raussetzungen der Teammitglieder und damit eine hohe Motivation für eine aktive Umset-
zung der Maßnahmen.  

Beteiligung wurde in einigen Modellprojekten z. B. durch folgende Maßnahmen geschaffen: 
die Einrichtung von Steuerungsgruppen je Einrichtung, in denen sowohl die Einrichtungslei-
tung, als auch Vertreter der Pädagogen vertreten waren, die Zusammenstellung sogenannter 
„Angebotskataloge“ an Maßnahmen des Modellprojekts, aus dem die Einrichtungen gemäß 
ihres Bedarfs Maßnahmen auswählen konnten und einrichtungsspezifische Beratung und 
Coaching durch das jeweilige Modellprojekt. Der höchste Partizipationsgrad wurde in Einrich-
tungen erzielt, die Mitglied im Netzwerk waren und ihre Maßnahmen selbstständig planten 
und umsetzten. Den geringsten Partizipationsgrad gab es, wenn Einrichtungen nur Umsetzer 
vorkonzipierter Maßnahmen waren. Je höher der Partizipationsgrad, desto höher war die 
Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Verankerung der Maßnahmen in den Arbeitsprozes-
sen der Einrichtungen. Hier bestand häufig ein Zielkonflikt zwischen dem Anspruch einer 
möglichst nachhaltigen Verankerung von Maßnahmeninhalten in den Einrichtungsstrukturen 
und der faktischen Möglichkeit der Einrichtungen, Verantwortung schon für die Gestaltung 
von Maßnahmen zu übernehmen. 

Zusammenarbeit und Kommunikation professionell gestalten 

Damit die erfolgreich gestalteten Zugangswege zu Kindertageseinrichtungen und Grundschu-
len schließlich in eine konstruktive Zusammenarbeit mündeten, war eine professionelle Ge-
staltung der Kommunikation eine wesentliche Voraussetzung. Dazu zählten feste An-
sprechpartner mit Vertreterregelung, regelmäßige persönliche Gespräche und Treffen 
sowie häufige Präsenz von Projektmitarbeitern in den Einrichtungen. Hinderlich für eine kon-
tinuierliche Zusammenarbeit waren häufig wechselnde sowie überlastete Ansprechpartner in 
den Einrichtungen. Fördernd erwies sich der Abschluss von schriftlichen Kooperationsver-
einbarungen zwischen Projektnehmern und Einrichtungsleitungen. Dabei zeigte sich, je de-
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taillierter und konkreter die Vereinbarungen waren, desto erfolgreicher war die Umsetzung 
von Maßnahmen. Als günstig erwies sich der Abschluss von schriftlichen Vereinbarungen im 
Rahmen von (Qualitäts-)Gesprächen, in denen die Maßnahmen auf die Voraussetzungen 
und Ziele der Einrichtungen abgestimmt wurden. Im Idealfall wurden diese in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert.   

An Bildungspläne und bildungspolitische Vorgaben anknüpfen 

In einigen Modellprojekten wurden die Themen Ernährung und Bewegung beispielsweise 
gezielt so aufgegriffen, wie sie beispielsweise in den jeweiligen landesweiten Bildungsplänen 
bzw. Orientierungsplänen für Kindertageseinrichtungen verankert waren, erweitert durch 
spezifische Projektziele. Einrichtungen wurden in der Folge z. B. durch Fortbildungen, 
Coachingmaßnahmen und Materialien dabei unterstützt, die Inhalte der Bildungspläne in ih-
ren Einrichtungen umzusetzen und zu etablieren. Die so entstandene Win-Win-Situation für 
Einrichtungen und Modellprojekt führte schließlich zur erfolgreichen Zusammenarbeit. 

Lehrkräfte in Grundschulen konnten über den Umweg über Lehrerfortbildungsinstitute sehr 
gut erreicht werden: Lehrerfortbildungen zu Ernährung, Bewegung und Gesundheitsförde-
rung wurden durch Modellprojekte so konzipiert, dass sie inhaltlich in das aktuelle 
Lehrerfortbildungsprogramm passten und schließlich als offizielle Fortbildungen für Lehr-
kräfte anerkannt wurden. Teilweise gelang es hierdurch, Fortbildungen über die Projektlauf-
zeit hinaus in den Regelprogrammen der Lehrerfortbildungsinstitute unterzubringen und so-
mit strukturell zu verankern. 

Bei diesem Ansatz handelt es sich sowohl im Hinblick auf den Zugang zu Pädagogen in Kin-
dertageseinrichtungen und Grundschulen als auch im Hinblick auf die Verstetigung von Prä-
ventions- und Gesundheitsförderungsinhalten in Einrichtungsstrukturen um ein besonders 
aussichtsreiches Vorgehen. 

4.2.3 Handlungsansätze für Kindertageseinrichtungen  
Die Evaluationsergebnisse bestätigen, dass Kindertageseinrichtungen ein geeignetes Setting 
für die Umsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung für Kinder ist. Ansatzpunkt ist 
ein sehr früher und zentraler Sozialisationsort der Kinder, in dem nahezu 100 % der Kinder 
angetroffen werden und gleichzeitig die Ansprache von Eltern einfacher ist als z. B. in der 
Grundschule. Rund ein Fünftel aller Maßnahmen des Modellvorhabens wurden in dieser Le-
benswelt umgesetzt (s. Kap. 4.1.2). 

Vertieft evaluiert wurden in der Lebenswelt Kindertageseinrichtung vier Maßnahmen 
(-kombinationen), die die Inhalte Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit für Kin-
der, Erzieher und Eltern umfassten und/oder Verhaltens- und Verhältnisprävention miteinan-
der verbanden (s. Kap. 3.2.3.2). Darüber hinaus wurden für diese Lebenswelt jeweils Projek-
tanträge, Zwischen- und Abschlussberichte der Modellprojekte, Maßnahmendokumentati-
onsblätter sowie Projektleitungsinterviews ausgewertet (s. Kap. 3.2.3.3). Aus diesen Unter-
suchungen konnten folgende Erfolg versprechenden Handlungsansätze abgeleitet werden:  
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Verpflegungsangebot und Bewegungsmöglichkeiten durch Coaching verbessern 

Einrichtungsspezifisches Vor-Ort-Coaching für Einrichtungsleitungen und weitere zuständige 
Mitarbeitende hat sich besonders erfolgreich für Verhältnisänderungen im Bereich Ernährung 
und Bewegung erwiesen. So führten eine Bestandserhebung der aktuellen Verpflegungssitu-
ation und Beratungen durch Oecotrophologen zur Verbesserung des Verpflegungsangebots: 
Das Angebot von Obst, Gemüse, Vollkornbrot und ungesüßten Getränken bei Zwischen-
mahlzeiten wurde ermöglicht bzw. erweitert. Dabei ließen sich Zwischenmahlzeiten (Früh-
stück, Nachmittagsimbiß), die in den Einrichtungen selbst zubereitet wurden, deutlich leichter 
verbessern als die Mittagsverpflegung. Hier ließ die Abhängigkeit von Caterern häufig eine 
Verbesserung der Verpflegungsqualität kaum zu bzw. hätte strukturelle Veränderungen er-
fordert.  

Analog führte individuelles Coaching durch Sportwissenschaftler mit Bestandsaufnahme und 
Analyse von Veränderungsmöglichkeiten zur Verbesserung von Bewegungsräumen für die 
Kinder: Räume wurden entrümpelt, dadurch zusätzlich freie Flächen für Bewegung geschaf-
fen, neue Materialien und Bewegungselemente wurden angeschafft sowie Außengeländeflä-
chen aus- und umgebaut. Außerdem wurden durch die Beratung Bewegungsmöglichkeiten 
außerhalb des Geländes der Kindertageseinrichtung erschlossen. 

Einführung neuer Bewegungselemente mit „Training-on-the-Job“ kombinieren 

Die Evaluationsergebnisse belegen, dass die Installation neuer Spielgeräte und Bewegungs-
elemente nur dann im Sinne der Förderung von Bewegung bei Kindern wirkte, wenn gleich-
zeitig eine Einweisung der Erzieher in diese Geräte stattfand. So wurde sichergestellt, dass 
die neuen Bewegungselemente fachlich korrekt eingesetzt wurden.  

Dabei erwies sich die Methode „Training-on-the-job“ als eine wirkungsvolle Vermittlungsart. 
Bei dieser Methode probierten Sportwissenschaftler mit den Kindern in Gegenwart der Erzie-
her neue Bewegungsmöglichkeiten aus und bauten z. B. vielfältig nutzbare Bewegungspar-
cours auf. 

Obst- und Gemüseverzehr der Kinder steigern durch konsequentes Angebot  

Das konsequente Angebot von Obst und Gemüse kombiniert mit der Vermittlung von Ernäh-
rungswissen durch die Erzieher an die Kinder führte nach Angaben der Eltern in einer Maß-
nahme zu einem höheren Anteil von Kindern, die Obst täglich mehrmals essen (Anstieg von 
27 % auf 42 % der Kinder) sowie von Kindern, die Salat und Gemüse sechs bis sieben Mal 
pro Woche verzehren (Anstieg von 4 % auf 19 % der Kinder). Die Kinder wurden so an einen 
täglich mehrmaligen Obst- und einen (fast) täglichen Salat- und Gemüseverzehr herange-
führt, was sie z. T. auch zu Hause einforderten. Umgesetzt wurde dies praktisch durch Anbie-
ten von Obst und Gemüse bei Frühstück und Vesper unter Einbeziehung der Kinder in die 
Zubereitung sowie durch Obstpausen. Bei Familien- und Sportfesten und Ausflügen wurde 
ebenso auf eine gesundheitsförderliche Ernährung mit einem hohen Anteil von Obst und 
Gemüse geachtet.  
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Bewegungsförderung und Ernährungsbildung ergänzen durch Stärkung eines ent-
wicklungsfördernden Erziehungsverhaltens  

Es erweist sich als ein fördernder Faktor für die selbstbestimmte Bewegung der Kinder, wenn 
die Erzieher lernten, den Kindern in Bezug auf Bewegung mehr zuzutrauen und ihnen 
dadurch mehr Freiräume für Bewegungserfahrungen zu ermöglichen (z. B. höher klettern). 
Die Förderung eines konsistenten und entwicklungsfördernden Erzieherverhaltens gelang 
durch praxisorientierte Vermittlung, z. B. mit Rollenspielen oder durch „Training-on-the-job“ 
(s. o.).  

Entwicklungsförderndes Erzieherverhalten ist ebenfalls für die Ernährungsbildung wichtig. 
Wenn Erzieher schon kleinen Kindern in begrenztem Rahmen zutrauen mit scharfen Mes-
sern umzugehen und bei der Speisenzubereitung mitzuwirken, so werden Kinder schon früh 
in Nahrungszubereitung eingebunden und in der Entwicklung von Fertigkeiten gefördert.  

Durch Praxisangebote für Familien Impulse für Veränderungen geben 

Die gemeinsame Planung und Durchführung von Familien(sport)festen durch Erzieher und 
Eltern sensibilisierte Eltern für eine gesundheitsfördernde Ernährung und Bewegung ihrer 
Kinder. Ernährungsberatung für Eltern mit hohem Praxisanteil (durch eine Ernährungsberate-
rin durchgeführt) trug darüber hinaus zu Veränderungen im Ernährungsverhalten der Eltern 
bei: Nach ihren Angaben steigerten sie den Obst- und Gemüseverzehr in der Familie, ein 
„gesundes“ Pausenbrot wurde eingeführt oder der Verzehr gesüßter Getränke reduziert. 
Durch die Kindertageseinrichtung organisierte gemeinsame Bewegungsaktivitäten von Eltern 
mit Kindern (Wanderungen, Spiel- und Sportnachmittage) führten auch außerhalb dieses 
Angebots zu mehr gemeinsamen Bewegungsaktivitäten, wie z. B. gemeinsamem Rad fahren. 

Es hatten vor allem diejenigen Angebote für Eltern eine hohe Akzeptanz, die zu den Zeiten 
stattfanden, an denen die Eltern regelmäßig in die Kindertageseinrichtung kamen (Bring- und 
Holzeiten) und bei denen einfache Themen anschaulich und praxisorientiert dargeboten wur-
den: Aktionsstände mit Veranschaulichung des Zuckergehalts in Getränken blieben Eltern 
nachhaltig in Erinnerung (s. zu Themenfeldern auch Kapitel 4.2.1.4). 

4.2.4 Handlungsansätze für Grundschulen 
In derjenigen Lebenswelt, die mit 28 % aller Maßnahmen am häufigsten für die Umsetzung 
von Maßnahmen im Modellvorhaben gewählt wurde (s. Kap. 4.1.2), werden potentiell alle 
Kinder, unabhängig von Schichtzugehörigkeit und Herkunft, erreicht. Sie stellt ebenfalls einen 
zentralen Sozialisationsort für Kinder dar. 

Ansatzpunkte für Maßnahmen der Modellprojekte waren Lehrerfortbildungen, Umsetzung von 
Maßnahmen innerhalb des Unterrichts, die Verbesserung von Mittags- und Pausenverpfle-
gung, die Gestaltung bewegter Pausen sowie Maßnahmen im Rahmen von Nachmittagsan-
geboten in Ganztagsschulen sowie Elternabende und die Ansprache von Eltern über Eltern-
briefe.  



58  Ergebnisse und Empfehlungen 

Vertieft evaluiert wurden für diese Lebenswelt insgesamt sieben Maßnahmen. Darunter wa-
ren Maßnahmen zu Bewegung, Ernährung und psychischer Gesundheit innerhalb des Unter-
richts, ein kombiniertes Angebot von Mittagsverpflegung und Nachmittagsangebot zu Esskul-
tur, ein Schulgartenprojekt und Lehrerfortbildungen (s. Kap. 3.2.3.2). Darüber hinaus wurden 
für diese Lebenswelt jeweils Projektanträge, Zwischen- und Abschlussberichte der Modell-
projekte, Maßnahmendokumentationsblätter sowie Projektleitungsinterviews ausgewertet 
(s. Kap. 3.2.3.3). Aus diesen Untersuchungen konnten folgende Erfolg versprechenden 
Handlungsansätze heraus gearbeitet werden:  

Veränderungen bei Kindern auslösen durch hohen Praxisanteil  

Die Untersuchungen zeigen, dass im Bereich Ernährung vor allem praktische Nahrungszu-
bereitung und Arbeit im Schulgarten zu Veränderungen bei Kindern führten: Sie erlernten 
Fertigkeiten im Umgang mit Küchen- und Gartengeräten, lernten neue Lebensmittel kennen, 
wurden geschmacksoffener. Wurde Schulfrühstück praktisch und kombiniert mit Elternarbeit 
umgesetzt, führte dies auch dazu, dass die Kinder häufiger ein gesundes Pausenbrot mit in 
die Schule brachten. Bewegungsorientierte Maßnahmen, wie bewegte Pausen, Bewegung 
im Unterricht und zusätzliche Bewegungsstunden erhöhten vor allem die Bewegungszeit der 
Kinder in der Grundschule. Sie waren bei den Kindern sehr beliebt und erfuhren daher große 
Akzeptanz bei den Kindern. Maßnahmen zur Stärkung der psychischen Gesundheit der 
Kinder führten durch ein stark handlungsorientiertes Vorgehen in Form von Rollenspielen, 
Phantasiereisen und Vertrauensspielen sowie anschaulichen Materialien (z. B. „Gefühlsuhr“) 
dazu, dass Kinder ihre Gefühle besser wahrzunehmen und auszudrücken vermochten.  

Transfer des Gelernten nach Hause fördern  

Durch das Mitgeben von in der Maßnahme selbsterstellten oder ausgeteilten Produkten wur-
de der Transfer von Gelerntem ins Elternhaus gefördert. Die Evaluationen zeigen, dass die 
Kinder sich durch die kleinen Geschenke wertgeschätzt fühlten und stolz waren „ihre“ Pro-
dukte zu Hause zu zeigen. Außerdem beschäftigten sich einige Kinder mit diesen Produkten 
zu Hause weiter. Somit vertieften sie die Maßnahmeninhalte. Eltern wurden auf diese Weise 
in die Maßnahme mit einbezogen.  

Beispiele: Aus einer Gartenmaßnahme das Mitgeben von selbstgezogenem Gemüse und 
Kräutern, die zu Hause zubereitet und verzehrt werden konnten; aus der Nahrungszuberei-
tung das Mitgeben von selbsthergestellter Marmelade oder Speisen; aus einer Bewegungs-
maßnahme das Mitnehmen eines selbstgebauten Bumerangs; aus einer „Gefühlsstunde“ 
wurden Gefühlssmileys mit nach Hause genommen.  

Erreichten Wissenszuwachs und Verhaltensänderung stabilisieren durch längerfristige 
Angebote  

In denjenigen Evaluationen, in denen Kinder drei bis fünf Monate nach Maßnahmenende 
befragt werden konnten, zeigt es sich, dass Inhalte und Wirkung der Maßnahmen zum zwei-
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ten Erhebungszeitpunkt bzw. im Vergleich zu einer Interventionsgruppe mit längerer Maß-
nahmendauer zum Teil deutlich verblassten. Bei einer Schulgartenmaßnahme zeigte sich 
beispielsweise bei einer Kindergruppe, die zum Befragungszeitpunkt drei Monate nicht am 
Gartenprojekt teilgenommen hatte, dass diese wesentlich weniger Pflanzen benennen konn-
te und den Garten weniger wertschätzten als diejenigen Kinder, die zum Befragungszeitpunkt 
noch an der Gartenmaßnahme teilnahmen.  

Bei der Follow-up-Erhebung von sechs „Gefühlsstunden“ zeigte sich, dass das direkt nach 
der Maßnahme berichtete verbesserte Klassenklima sich nach fünf Monaten wieder deutlich 
verschlechtert hatte. Die Klassenlehrer hatten die Inhalte der „Gefühlsstunden“ in der Folge 
nicht wiederholend aufgegriffen, die Wirkung der „Gefühlsstunden“ konnte sich nicht stabili-
sieren. 

Durch Qualifizierung von Lehrern Maßnahmeninhalte in Grundschulen verstetigen 

Wurden Maßnahmen für Kinder durch externe Fachkräfte angeboten, gelang eine anschlie-
ßende Übernahme des Konzeptes durch die Lehrer und damit eine Integration in den Schul-
alltag selten. Demgegenüber wurden Inhalte der Maßnahmen häufiger im Unterricht weiter 
aufgegriffen, wenn Lehrer von Anfang an in die Umsetzung der Maßnahmen für Kinder ein-
bezogen und dafür fortgebildet wurden. Die Evaluationen belegen, dass für eine qualitativ 
hochwertige Maßnahmenumsetzung und eine angestrebte Verstetigung der Maßnahmen in 
den Grundschulen die Qualifizierung der Lehrer eine wichtige Voraussetzung darstellt. 

Lehrerfortbildungen konsequent partizipativ anlegen  

„Ich habe nichts, wenig Neues gelernt“ war eine häufige Rückmeldung von Lehrern zu stan-
dardisierten Fortbildungen. Die Untersuchungen ergeben, dass das Vorwissen der Lehrer zu 
Beginn der Fortbildungen den Maßnahmendurchführenden oftmals nicht bekannt war. Hier-
durch wurden sowohl die Ressourcen der Lehrkräfte als auch des Modellprojekts nicht opti-
mal genutzt.  

„Training-on-the-job“ als geeignetes Fortbildungsangebot für Lehrer 

Wie bei den Erziehern in Kindertageseinrichtungen erwies sich auch für Lehrer „Training-on-
the-job“ als ein zeitsparendes Fortbildungsangebot. Fachexperten, wie Psychologen oder 
Bewegungstrainer, führten Maßnahmen mit den Kindern in der Klasse durch und schulten 
gleichzeitig die Lehrkräfte. Voraussetzung für eine optimale Umsetzung hierfür war, dass die 
Fachexperten fachlich und didaktisch sehr gut qualifiziert und in der Lage waren, sowohl mit 
Kindern zu arbeiten als auch gleichzeitig die Lehrkräfte einzubinden und zu schulen. „Trai-
ning-on-the-job“ ermöglichte den Lehrkräften gleichzeitig, die Wirkung der Maßnahmen auf 
ihre Klasse zu beobachten. Dies führte bei Lehrern zu einer umfassenderen Wahrnehmung 
der Kinder z. T. zu einer positiveren Einschätzung und mehr Zutrauen (s. auch Kap. Hand-
lungsansätze für Kindertageseinrichtungen Kap. 4.2.3).  
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4.2.5 Handlungsansätze für Sozialräume/Wohnumfeld 
In der Lebenswelt Sozialraum/Wohnumfeld wurde ein partizipatives Spielplatzbauprojekt ver-
tieft evaluiert, das in seiner Anlage und Ausgestaltung einzigartig im Modellvorhaben war. 
Dabei wurde die 4-tägige Bauphase durch teilnehmende Beobachtung und Interviews mit 
Eltern und Kindern sowie die Spielplatznutzung vor- und nach dem Umbau untersucht. 

Durch Beteiligung von Eltern und Kindern bedürfnisgerechte Bewegungsmöglichkei-
ten für Kinder schaffen 

Kinder und Eltern wurden bereits sowohl an der Planungs- als auch an der Bauphase betei-
ligt. Die Maßnahme hatte das Ziel, zum einen erweiterte und attraktivere Bewegungsmög-
lichkeiten für Kinder zu schaffen, zum anderen die Stärken der Kinder, Eltern und Anwohner 
des Stadtteils zu fördern. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass das partizipativ ange-
legte Bauprojekt geeignet war, Bewegungsmöglichkeiten im Stadtteil zu schaffen, die an den 
Bedürfnissen der Zielgruppen der Kinder, Eltern und Anwohner orientiert waren. Nach der 
Bauphase kam es zu einer stärkeren Nutzung des Spielplatzes durch die Kinder im Vergleich 
zu vorher. Die Kinder lernten durch die Mithilfe beim Bauprojekt neue Fertigkeiten im Um-
gang mit Handwerkszeug und Maschinen und erlebten die Realisierung ihrer Ideen. Auch 
Mütter erlernten teilweise handwerkliche Fertigkeiten.  

Persönliche Ansprache und Zugang über bekannte Personen und Institutionen im 
Stadtteil 

Die persönliche Ansprache war auch in der Lebenswelt Stadtteil der wichtigste Zugang, um 
Kinder und Familien für die Umsetzung der Maßnahme zu gewinnen. Hier stellte es sich ins-
besondere bei schwer erreichbaren Zielgruppen als guter Weg heraus, die persönliche An-
sprache und den Zugang über den Kindern und Familien bekannte Personen der Gemeinwe-
senarbeit/Stadtteilarbeit sowie zusätzlich über Kindergärten und Schulen zu realisieren. Ge-
zielt wurden Akteure ausgewählt, die das Vorhaben unterstützen und so als „Zugpferde“ für 
die Ansprache fungierten. Die jeweiligen Personen waren den Kindern und Familien bekannt 
aus anderen Kontexten und so konnte auf das vorhandene Vertrauensverhältnis aufgebaut 
werden. Nicht nur die Ansprache, auch die gesamte Planung und Umsetzung der partizipati-
ven Bauprojekte erfolgte in Kooperation mit den Akteuren der Gemeinwesenarbeit, die wie-
derum über Einzelgespräche und Bewohnerversammlungen etc. auf die Endzielgruppen der 
gesundheitsförderlichen Maßnahmen zugingen und so ihre Beteiligung organisierten. Gut 
gelungen war, dass genügend Zeit für die verschiedenen aufeinander aufbauenden Schritte 
des partizipativen Prozesses eingeplant war. In anderen Modellprojekten gab es eine ver-
gleichbare persönliche Ansprache über im Stadtteil bekannte Personen, beispielsweise über 
„Stadtteilmütter“. 

Kooperationen mit Wohnungsbaugesellschaften, Grundstücksbesitzern und Ämtern  

Neben der beschriebenen Kooperation mit den Institutionen des Stadtteils, die einen „guten 
Draht“ zu den Familien im Stadtteil hatten, war es im Rahmen der partizipativen Bauprojekte-
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äußerst günstig, ebenfalls mit Wohnungsbaugesellschaften, Grundstückbesitzern für be-
stimmte Freiflächen und Spielplätze zuständigen Ämtern (Grünflächenamt etc.) sowie für die 
Anliegen von Kindern und Jugendlichen zuständigen Ämtern (Jugendamt) zu kooperieren, 
diese zu beteiligen und um Mithilfe zu bitten. Diese Kooperationen waren wichtig, da diese 
Institutionen die Wirkung der Maßnahme unterstützten mit Ressourcen und Know-how 
(Übernahme von Baggerarbeiten, Installation von Elementen, die nicht mit Kindern gemein-
sam gebaut werden können etc.). Darüber sicherten sie die Nachhaltigkeit der Maßnahme 
ab, indem beispielsweise die Instandhaltung neu installierter Bewegungselemente von Äm-
tern der Stadt übernommen werden. Die Kooperationen mit Wohnungsbaugesellschaften, 
und Ämtern war oftmals als längerer Prozess angelegt und entwickelte sich langsam, da Ge-
sundheitsförderung naturgemäß nicht die erste Priorität dieser Institutionen war und von da-
her viel Engagement seitens der Projektträger notwendig war.  

Gute Kommunikation und ressourcenorientierte Haltung einbringen 

Wie auch in der Lebenswelt Familie, ist eine gute Kommunikation sowie eine respektvolle 
und ressourcenorientierte Haltung der Verantwortlichen gegenüber den Zielgruppen der 
Maßnahme und ihren prinzipiellen Lebensentwürfen von elementarer Bedeutung, da es an-
sonsten schwierig ist, die Zielgruppen dauerhaft und regelmäßig für die Maßnahmen zu ge-
winnen.  

Erfolge bewusst und sichtbar machen 

Die gemeinsam erzielten Erfolge, die Verbesserung der Bewegungsfreundlichkeit der Stadt-
teile, wurden gemeinsam mit den beteiligten Familien und Kooperationspartnern in einer Er-
öffnungsveranstaltung gefeiert, bei dem auch der zuständige Bürgermeister eine Ansprache 
hielt und die Aktivitäten wertschätzte. 

4.2.6 Handlungsansatz Lebenswelt übergreifend: Maßnahmen verzahnen 
Die Modellprojekte waren aufgefordert, Maßnahmen in allen Lebenswelten der Kinder umzu-
setzen. Die Evaluationsergebnisse belegen, dass eine Verzahnung von Maßnahmen die Zie-
lerreichung von Maßnahmen bei den Zielgruppen befördern kann. In den Modellprojekten 
wurden vier Varianten der Verzahnung von Maßnahmen erprobt: Die Verzahnung (1) von 
Inhalten, (2) von Zielgruppen. (3) von Verhaltens- und Verhältnismaßnahmen und 
(4) von Lebenswelten. Für die Verzahnung von Inhalten, Zielgruppen und Verhaltens-
Verhältnismaßnahmen belegen die Untersuchungen positive Entwicklungen bei den Ziel-
gruppen. Als Anschauungshilfe werden die in den Modellprojekten umgesetzten Arten der 
Verzahnung von Lebenswelten hier kurz vorgestellt. 
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(1) Maßnahmeninhalte mit Methodik verzahnen 

In einigen Modellprojekten wurden in Maßnahmen für Kinder neben Ernährungs- und Bewe-
gungsinhalten auch solche zur Stärkung der psychischen Gesundheit durchgeführt wie z. B. 
die Bewältigung herausfordernder Bewegungsaufgaben, Stressbewältigung oder Entspan-
nungstechniken.  

In Maßnahmen für Eltern, Pädagogen und Multiplikatoren erwies es sich als fördernd für 
deren Vermittlung von Maßnahmeninhalten an Kinder, wenn diese Personengruppen vorher 
neben den Ernährungs- und Bewegungsinhalten gleichzeitig in „methodischer Kompetenz“ 
geschult wurden. Bei Eltern bedeutete dies eine Stärkung der elterlichen Erziehungskompe-
tenz und Kommunikation innerhalb der Familien, die die Umsetzung z. B. eines gesundheits-
fördernden Ernährungsverhaltens in der Familie erleichterte. Bei Erziehern war dies die Stär-
kung eines entwicklungsfördernden Erziehungsstils. Bei Laienmultiplikatoren war es die Stär-
kung der Beratungskompetenz z. B. in Form von systemischer Beratung, dialogischen Ver-
fahren oder Moderationstechnik, die die Laienmultiplikatoren in die Lage versetzten Inhalte 
zielgruppengerecht und ressourcenorientiert zu vermitteln.  

(2) Maßnahmen für Eltern und Kinder verzahnen 

Zeitlich und konzeptionell miteinander verzahnte Angebote für Kinder und Eltern beförderten 
die Umsetzung von Maßnahmeninhalten in Familien. Befragte Mütter gaben beispielsweise 
an, in ihrer Ernährungserziehung unterstützt worden zu sein durch die parallele Teilnahme 
der Eltern in einem Elternkochtreff und der Kinder in einem Kinderkochkurs. Die Mütter konn-
ten so Inhalte aus dem Kinderkochkurs spielerisch aufgreifen. Die Kinder halfen nach Kinder-
kochkursen zuhause lieber mit, was durch die Mütter dann gezielt gefördert werden konnte. 
Bei gemeinsamen Bewegungsveranstaltungen wurde die gemeinsame Aktivität von Eltern 
und Kindern gefördert und Eltern im Kurs beim gemeinsamen Tun gezeigt, wie sie ihre Kin-
der in ihrem Bewegungsverhalten unterstützen konnten. Je nach Maßnahmenthema wurden 
durch eine parallele Teilnahme von Eltern und Kind in inhaltlich verzahnten Maßnahmen 
Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern beim gemeinsamen Essen reduziert.  

Beispiele für evaluierte verzahnte Eltern-Kind-Maßnahmen waren:  

• Elternkochtreffs (1-5 Termine) und Kinderkochkurse im Kindergarten wurden von der 
gleichen Kursleiterin parallel, aber zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt. 

• Eltern-Kind-Kurse mit Spiel, Sport und Ernährungsinhalten; alle Kurseinheiten fanden 
gemeinsam für Eltern mit Kindern zwischen einem und fünf Jahren statt 

• Präventionskurse für Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter, über einen Zeit-
raum von 20 Kurseinheiten. Fünf Kurseinheiten waren als Eltern-Kind-Stunden konzi-
piert, den überwiegenden Teil der Kursdauer wurden die Veranstaltungen getrennt 
abgehalten. 
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(3) Verhältnis- und Verhaltensmaßnahmen verzahnen 

Angebote, die auf Verhältnisänderungen abzielten, führten zu einer stärkeren Verhaltensän-
derung der Kinder, wenn sie mit Verhaltensänderungen der Erwachsenen verknüpft wurden. 
Das Beispiel hierfür wurde schon an früherer Stelle in diesem Bericht genannt: Die Verände-
rungen von Bewegungsräumen in Kindertageseinrichtungen (Verhältnisänderung) mit einer 
Schulung der Erzieher (Verhaltensänderung) erhöhte die Qualität und Dauer der selbstbe-
stimmten Bewegung der Kinder. 

(4) Lebenswelten verzahnen 

In Modellprojekten, die sich auf einen sozialen Raum begrenzten, z. B. einen Stadtteil, ge-
lang es, Kinder in zwei oder mehreren ihrer Lebenswelten Familie, Kindertageseinrichtung, 
Grundschule und Freizeit gleichzeitig mit Maßnahmen der Übergewichtsprävention anzu-
sprechen. Dies wurde erreicht durch: 

Verzahnung von Kindertageseinrichtungen und Grundschule: Die Kinder wurden mit dem 
gleichen, aber altersangepassten Maßnahmenkonzept und der gleichen Außendarstellung 
der Maßnahme (Logo etc.) in Kindergarten und Grundschule in Bewegungs- und Ernäh-
rungsstunden eingebunden. Hier war das Ziel, den Übergang von Kindergarten zur Grund-
schule gezielt mit Bewegungsförderung und Ernährungsbildung zu begleiten.  

Verzahnung von Kindertageseinrichtung/Grundschule und Freizeit durch Kooperationen von 
Kindertageseinrichtungen oder Grundschulen mit Sportvereinen. Es wurden durch die Sport-
vereine Sport-AGs in den Einrichtungen angeboten sowie gemeinsam Sportfeste durchge-
führt.  

Verzahnen von Kindertageseinrichtungen/Grundschulen und Familie indem über Kinderta-
geseinrichtungen und Grundschulen Maßnahmen für Eltern angeboten wurden. Beispiele 
hierfür waren Familien- oder Sportfeste; Eltern-Kind-Aktionen wie Wandertage, Radtouren, 
Spielenachmittage oder Kinderrestaurants (Kinder kochen für ihre Eltern). Ein weiterer Weg 
der Verzahnung waren spezielle Angebote für Eltern in Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen: Beispielsweise wurden in Kindertageseinrichtungen Sprechstunden einer Fa-
milienhebamme oder Bewegungsangebote für Mütter angeboten.  

Fokussierung  

Um Maßnahmen so zu verzahnen, dass sie ein Kind tatsächlich in seinen verschiedenen 
Lebenswelten erreichen, zeigt sich die Fokussierung des Angebots auf bestimmte Zielgrup-
pen und überschaubare Sozialräume (Institutionen/Stadteile) als Erfolg versprechend. 

Die Ergebnisse aus dem Modellvorhaben zeigen, dass Projekte mit einer breiten Streuung 
der Maßnahmen auf viele Zielgruppen und räumlich verschiedenen Stadtteilen weniger er-
folgreich im Hinblick auf eine wirkungsvolle Maßnahmenumsetzung und Verstetigung waren 
als die Modellprojekte, die ihre Maßnahmen fokussierten und gut verzahnten. 
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4.2.7 Fazit und Empfehlungen 
Aus der großen Vielfalt der untersuchten Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen des 
Modellvorhabens konnte die Evaluation für die zentralen Lebenswelten der Kinder (Familie, 
Kindertageseinrichtung, Grundschule, Sozialraum/Wohnumfeld) eine ganze Reihe praxisre-
levanter Handlungsansätze herausarbeiten, die die erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen 
mit dem Ziel der Übergewichtsprävention bei Kindern begünstigen. 

Dabei wurden Ergebnisse zu geeigneten Zugangswegen und geeigneter Zielgruppenan-
sprache und der Ausbildung geeigneter Multiplikatoren ebenso generiert wie zu geeigneten 
Zugangswegen zu Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie für eine praktische 
Gestaltung der Maßnahmenumsetzung im Kontext der individuellen Begleitumstände vor 
Ort. Es wurden viele Schritte identifiziert, die bei den Zielgruppen vieler Maßnahmen des 
Modellvorhabens (z. B. Eltern und Multiplikatoren) eine Sensibilisierung und/oder einen 
Wissenszuwachs im Themenfeld Kinderernährung bzw. eine Kompetenzerhöhung in der 
Bewegungsförderung und eigene Verhaltensänderungen ausgelöst haben sowie beim Kind 
das Ernährungs- und Bewegungsverhalten und relevante Körpermaße positiv verändern 
halfen. 

Dabei mögen manche Ergebnisse auf den ersten Blick bekannt oder alltäglich erscheinen. 
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen jedoch deutlich, dass diese in der Praxis häufig nicht 
beachtet werden. Besonderes Augenmerk lag deshalb nicht nur in der Identifizierung von 
Erfolgsfaktoren, sondern ebenso auf der Herausarbeitung von „Stolpersteinen“, denen Pro-
jektplanende und Entscheidungsträger gegenüberstehen, wenn sie Präventionsmaßnahmen 
planen und/oder durchführen. Auf diese Weise soll der Weg dieses Wissens in die Praxis 
geebnet werden. 

Die zentralen Botschaften der Handlungsansätze lassen sich in Form einiger verallgemeiner-
barer Empfehlungen wie folgt zusammenfassen:  

Zugangswege und Zielgruppenansprache für schwer erreichbare Familien nied-
rigschwellig gestalten 

Es zeigte sich, dass die persönliche Ansprache der wichtigste Zugangsweg zu schwer er-
reichbaren Eltern war. Der Zugang zu schwer erreichbaren Zielgruppen wurde geschafft, 
wenn es gelang, die sich im Vorfeld mit den Lebenslagen und Lebensstilen der potentiellen 
Zielgruppe, mit ihren kulturellen und individuellen Ausprägungen und dahinterliegenden 
Wertvorstellungen auseinanderzusetzen und darüber hinaus die Rahmenbedingungen der 
Maßnahmen niedrigschwellig gestaltet wurden, wie z. B. durch akzeptable Teilnehmerbeiträ-
ge oder die Wahl vertrauter Orte als Veranstaltungsorte für Maßnahmen. Damit die Zielgrup-
pen mit den Inhalten der Maßnahmen erreicht wurden, zeigte sich eine wertschätzende, res-
sourcenorientierte Haltung der Maßnahmendurchführenden als Schlüssel für die Motivation. 
Die Maßnahmen waren im Sinne von Verhaltensänderungen dann erfolgreich, wenn sie pra-
xisorientiert gestaltet und die Zielgruppen bei der Planung und Umsetzung aktiv einbezogen 
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wurden (Partizipation). Entscheidend war schließlich auch, dass ausreichend Zeit für Kon-
takt- und Vertrauensaufbau eingeplant wurde. Welche Zugangswege und Zielgruppenan-
sprachen bei welchen Zielgruppen am besten funktionieren, war von den jeweiligen Gege-
benheiten abhängig und ließ sich oft nur durch Ausprobieren herausfinden. 

Einsatz und Schulung von Multiplikatoren verstärken 

Der Einsatz und die Schulung von Multiplikatoren erwiesen sich als wichtiger Ansatz, um 
Eltern und Kinder in Maßnahmen einzubinden und Verhaltensänderungen zu initiieren. Dies 
waren Laien aus den Zielgruppen selbst oder professionelle Multiplikatoren, die bereits Kon-
takt zur Zielgruppe hatten. Die Evaluationsergebnisse zeigten, dass Laienmultiplikatoren 
ebenfalls über die persönliche Ansprache am erfolgreichsten gewonnen werden konnten. 
Eine umfassende Qualifizierung war wichtig, dass sie sich gut auf ihre Tätigkeit vorbereitet 
fühlten. Wenn ihre Aufgaben klar definiert waren, konnten Überforderungen und Unklarheiten 
vermieden werden, durch eine Praxisbegleitung wurden die Laienmultiplikatoren unterstützt 
und entlastet. Um professionelle Multiplikatoren, wie Ärzte und Hebammen, im größeren Um-
fang in ein Präventionsprojekt einzubinden, zeigte sich als wichtige Voraussetzung, jeweils 
Vertreter der regionalen Zusammenschlüsse der Berufsgruppen in das Netzwerk einzubin-
den. Professionelle Multiplikatoren bekamen, je nach Voraussetzung und Bedarf, unter-
schiedliche Schulungen. 

Langfristige und intensive Maßnahmen für Eltern anbieten 

Während kurzfristige bzw. einmalige Maßnahmen für Eltern vor allem zur Sensibilisierung 
hinsichtlich Ernährungs- und Bewegungsthemen führten und Wissenslücken schlossen, führ-
ten langfristige und intensive praxisorientierte Maßnahmen, wie z. B. Kochkurse, über mehre-
re Wochen oder Einzelberatungen über mehrere Monate, zu umfassenden Veränderungen 
bis hin zu einem gesundheitsförderlichen Lebensstil in Familien. 

Zugangswege zu Kindertageseinrichtungen und Grundschulen über persönliche An-
sprache und Freiwilligkeit schaffen 

Um Kindertageseinrichtungen und Grundschulen für die Mitarbeit an den Modellprojekten zu 
gewinnen, zeigten sich die persönliche Ansprache der Einrichtungsleitungen bzw. Pädago-
gen durch Projektmitarbeitende oder übergeordnete Stellen (z. B. Schulamt oder Einrich-
tungsträger), die Orientierung an den Bedarfen der Einrichtungen sowie ihre Beteiligung bei 
der Maßnahmenkonzeption bzw. -umsetzung als zentrale Zugangswege. Bei einer freiwilli-
gen Teilnahme der Einrichtungen am Modellvorhaben war in der Regel eine hohe Motivation 
vorhanden und die Zusammenarbeit verlief gut, während eine äußere Verpflichtung hingegen 
häufig zu Widerstand bei den Einrichtungen führte. Der Zugang zu Einrichtungen mit einem 
hohen Anteil an Kindern aus benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshinter-
grund, die häufig mit grundsätzlicheren Problemen beschäftigt waren, gelang dann, wenn die 
Einrichtungen individuell angesprochen und unterstützt wurden. 
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Ansätze verknüpfen: Vor-Ort-Coaching, verhältnis- und verhaltenspräventive Ansätze, 
Elternarbeit 

Die Evaluationsergebnisse von Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen zeigten, dass die 
Maßnahmen(-kombinationen) je nach Zielsetzung eine Verbesserung der Bewegungsräume 
und der Bewegungsmöglichkeiten, der Verpflegung und des Essverhaltens der Kinder sowie 
kleine Veränderungen des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens in den Elternhäusern zur 
Folge hatten. Dies wurde durch eine Verknüpfung von einrichtungsspezifischem Vor-Ort-
Coaching, Veränderung von Bewegungsräumen und Verpflegung mit einhergehender Schu-
lung von Erziehern (auch durch „Training-on-the-job“-Angebote), Einbindung der Kinder in die 
Zubereitung von Zwischenmahlzeiten, die Stärkung eines entwicklungsfördernden Erzieher-
verhaltens sowie dem Angebot niedrigschwelliger Maßnahmen für Eltern erreicht.  

Praxisorientierte längerfristige Angebote für Grundschulkinder machen 

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass im Hinblick auf Verhaltensänderungen bei den Kin-
dern in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Selbststeuerung insbesondere praxisorien-
tierte Maßnahmen(-kombinationen) in Grundschulen Erfolg versprechend waren. Allerdings 
verloren sich die erzielten Verhaltensänderungen bei den Kindern, wenn Maßnahmen nicht 
längerfristig mit Wiederholungs- und Übungsmöglichkeiten durchgeführt wurden. Durch das 
Mitgeben von in der Maßnahme selbsterstellten oder ausgeteilten Produkten wurde der 
Transfer von Gelerntem ins Elternhaus gefördert, die Eltern wurden dadurch in die Maßnah-
me einbezogen. 

Lehrerfortbildungen – partizipativ und als „Training-on-the-job“-Maßnahme anlegen 

Lehrerfortbildungen, die an den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Lehrkräfte ansetzten 
und als „Training-on-the-job“-Maßnahmen angelegt waren, erwiesen sich als erfolgreiches 
Konzept für eine zeit- und ressourcensparende Fortbildung für Pädagogen. Durch die Qualifi-
zierung der Lehrkräfte hatten die Maßnahmen darüber hinaus eine größere Chance auf Ver-
stetigung in Schule und Unterricht im Vergleich zur Durchführung der Maßnahme durch ex-
terne Fachkräfte.  

Über Partizipation der Zielgruppen Veränderungsprozesse initiieren 

Eine mit Kindern und Eltern partizipativ durchgeführte Baumaßnahme, die in ihrer Art einma-
lig im Modellvorhaben war, war an den Bedürfnissen der Kinder, Eltern und Anwohner orien-
tiert und führte zu einer Verbesserung der Bewegungsmöglichkeiten für Kinder im Stadtteil. 
Sie wurde von den Kindern intensiv genutzt und initiierte gleichzeitig gemeinsame Aktivitäten 
der Stadtteilbewohner, insbesondere von Eltern und Kindern.  

Maßnahmeninhalte, Maßnahmen für Eltern und Kinder, verhaltens- und verhältnisprä-
ventive Ansätze verzahnen 

Die Evaluationsergebnisse zeigen über alle Lebenswelten hinweg, dass eine Verzahnung 
von Maßnahmeninhalten, Zielgruppen sowie verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnah-
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men zu positiven Entwicklungen bei den Zielgruppen führte. So erwies es sich für die Vermitt-
lung von Maßnahmeninhalten an Kinder als förderlich, wenn Eltern, Pädagogen und Multipli-
katoren neben den Ernährungs- und Bewegungsinhalten gleichzeitig in „methodischer Kom-
petenz“ geschult wurden. Bei Eltern war dies die Stärkung der Erziehungskompetenz, bei 
Erziehern die Stärkung eines entwicklungsfördernden Erziehungsstils und bei Laienmultipli-
katoren war dies die Stärkung der Beratungskompetenz. Wenn Maßnahmen für Eltern und 
Kinder zeitlich und konzeptionell verzahnt durchgeführt wurden, war dies förderlich für die 
Umsetzung der Maßnahmeninhalte in den Familien. Verhältnispräventive Angebote führten 
zu einer stärkeren Verhaltensänderung der Kinder, wenn sie mit Verhaltensänderungen bei 
den Erwachsenen verknüpft wurden.  

4.3 Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen in Kindertages-
einrichtungen und Schulen:   
Veränderungen bei Kindern im Projektverlauf und Erfolg verspre-
chende Merkmale von Maßnahmen 

Im vorliegenden Kapitel werden zentrale Ergebnisse der Längsschnittuntersuchung der Eva-
luation dargestellt. Diese zielte darauf ab, Veränderungen im Ernährungs- und Bewegungs-
verhalten, den motorischen Fähigkeiten und den Körpermaßen der an Maßnahmen teilneh-
menden Kinder zu ermitteln und diese ggf. auf die auslösenden Maßnahmen 
(-kombinationen) zurückzuführen. Insgesamt führten die 24 Modellprojekte des Modellvorha-
bens von Herbst 2006 bis Ende 2009 mehrere hundert Maßnahmen(-kombinationen) durch. 
Im Rahmen der Längsschnittuntersuchung in den Jahren 2007 und 2009 wurde in 22 Mo-
dellprojekten in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen das Ernährungs- und Bewe-
gungsverhalten von Kindern erfragt, ihre motorischen Fähigkeiten und ihre Körpermaße ge-
messen. 

Insgesamt wurden folgende 11 Zielgrößen für die Veränderungsmessung der Längsschnitt-
untersuchung ausgewählt und in diesen auffällige Veränderungstendenzen identifiziert: 

• Körpermaße der Kinder: Inzidenz und Prävalenz von Übergewicht/Adipositas, BMI-
SDS und Fettmasse-SDS  

• Ernährungsverhalten der Kinder: Erwünschter Obst-, Gemüse- und Wasserkonsum 
sowie Verzehrsindex 

• Bewegungsverhalten der Kinder: körperlich-sportliche Aktivität sowie Erfüllung der 
Bewegungsempfehlung 

• Kindliche motorische Leistungsfähigkeit (Standweitsprung)  

Dazu wurden Messwerte und Befragungsdaten von und zu den Kindern vor und nach der 
Maßnahmenteilnahme (Pre-Postdesign) denen von Vergleichsgruppen gegenübergestellt, 
die keine Maßnahmen aus dem Modellvorhaben erhielten. Schließlich wurde untersucht, in-
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wieweit sich diese auffälligen Veränderungstendenzen auf die Maßnahmen zurückführen 
ließen, an denen die Kinder teilgenommen hatten (s. auch zum methodischen Vorgehen Kap. 
3.2.3.6). 

4.3.1 Veränderungen im Ernährungs- und Bewegungsverhalten, den motori-
schen Fähigkeiten und den Körpermaßen der an Maßnahmen teilneh-
menden Kinder  

In diesem Kapitel werden zunächst die zwischen Vorher- und Nachher-Untersuchung festge-
stellten Veränderungen in den Körpermaßen, dem Ernährungs- und Bewegungsverhalten 
und den motorischen Fähigkeiten der Kinder auf Ebene der Modellprojekte zusammenge-
fasst dargestellt. 

Veränderungen in den Körpermaßen 

Insgesamt wurde zum Zeitpunkt der Baseline-Erhebung im Jahr 2007 bei den an der Längs-
schnittuntersuchung teilnehmenden Kindern aus 22 Modellprojekten eine Prävalenz von 
Übergewicht/Adipositas von 15,2 % festgestellt, bei einem Altersdurchschnitt von 
6,6 Jahren. Die Prävalenz von Übergewicht/Adipositas gibt den Anteil der Kinder wieder, die 
bei der Baseline- bzw. bei der Follow up-Erhebung übergewichtig/adipös waren. Die Prä-
valenz von Übergewicht/Adipositas lag bei der aus der 2003 - 2006 bundesweit durchgeführ-
ten Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (Kurth und 
Schaffrath Rosario 2007) gezogenen Vergleichsstichprobe von Kindern im Kindergarten- und 
Grundschulalter (drei bis zehn Jahre) bei 12,8 % (Altersdurchschnitt: 7,1 Jahre). Damit liegt 
die Prävalenz von Übergewicht/Adipositas in den 22 Modellprojekten höher als im Bundes-
durchschnitt. Dies ist insbesondere auf den hohen Anteil an Kindern aus den im Modellvor-
haben vor allem angestrebten Zielgruppen (Migrantenfamilien: 25,3 %, Familien mit niedriger 
sozialer Schicht: 32,6 %) zurückzuführen. Sowohl der Migrationsstatus als auch eine niedrige 
soziale Schicht gehen mit einem erhöhten Übergewichts- bzw. Adipositasrisiko einher (Kurth 
und Schaffrath Rosario 2007; Dannemann et al. 2011). 

In acht von 22 Projekten veränderte sich im Vergleich zu den Vergleichsgruppen die Prä-
valenz von Übergewicht/Adipositas vorteilhafter und in einem inhaltlich relevanten Aus-
maß als in den Vergleichsgruppen. Dabei stieg sie in sechs Projekten in den Maßnahmen-
gruppen weniger stark an als in den Vergleichsgruppen und in zwei Projekten sank sie in den 
Maßnahmengruppen, während sie in den Vergleichsgruppen anstieg (DD9  
-1,76 % bis -5,96 %). Um das Ausmaß der Veränderungen im Hinblick auf ihre inhaltliche 
Relevanz einschätzen zu können, wurden die ermittelten Differenzen einer fachwissenschaft-
lich fundierten Bewertung unterzogen (zur Vertiefung des Vorgehens der Bewertung s. Kap. 
3.2.3.6: „Beurteilung der inhaltlichen Relevanz und Festlegung von Cutpoints“). 

9 DD = Differenz der Differenzen, d. h. Maßnahmengruppen (vorher-nachher) - Vergleichsgruppen (nachher- vorher) 
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Die Inzidenz von Übergewicht/Adipositas stellt im Rahmen der Bewertung von Projekten 
zur Prävention von Übergewicht eine wichtige Zielgröße dar, da sie den Anteil der Kinder 
darstellt, die bei der Baseline-Erhebung nicht übergewichtig/adipös waren, jedoch bei der 
Follow up-Erhebung. Insgesamt entwickelten sich die Werte in vier der 22 Projekte im inhalt-
lich relevanten Ausmaß positiver (DD -3 % bis DD -4,5 %), d. h. in den Vergleichsgruppen 
war zum Zeitpunkt der Follow up-Erhebung der Anteil der neu hinzugekommenen überge-
wichtigen/adipösen Kinder jeweils höher. 

Neben der absoluten Angabe von Körpermaßen (vgl. Prävalenz bzw. Inzidenz von Überge-
wicht/Adipositas) kann man diese auch relativ als SDS-Wert ausdrücken, indem man diese in 
Bezug setzt zu den alters- und geschlechtsspezifischen Referenzwerten. Durch den BMI-
SDS10 kann eingeschätzt werden, um ein wie vielfaches einer Standardabweichung ein indi-
vidueller BMI unter (negativer Wert) bzw. über (positiver Wert) dem alters- und geschlechts-
spezifischen BMI-Median liegt. Der BMI-SDS veränderte sich in der Maßnahmengruppe im 
Vergleich zur Vergleichsgruppe bei sieben der 22 Projekte in einem inhaltlich relevanten 
Ausmaß positiver (DD -0,02 bis DD -0,15). So stieg z. B. in dem Projekt mit der Differenz der 
Differenzen (DD) von -0,15 der BMI-SDS von 0,15 auf 0,29 in der Maßnahmengruppe, wäh-
rend er in der Vergleichsgruppe von 0,16 auf 0,46 stieg. Der Fettmasse-SDS veränderte sich 
entsprechend bei neun von 22 Projekten in einem inhaltlich relevanten Ausmaß positiver (DD 
-0,04 bis DD -0,26) (zur Vertiefung des Vorgehens der Bewertung s. Kap. 3.2.3.6: „Beurtei-
lung der inhaltlichen Relevanz und Festlegung von Cutpoints“).  

Veränderungen im Ernährungsverhalten 

Da der Verzehrsindex alle ernährungsrelevanten Verhaltensweisen (über den Obst- und Ge-
müseverzehr hinaus auch den Verzehr von Süßwaren etc.) beinhaltet, wurde auf ihn bei der 
Beurteilung des Ernährungsverhaltens ein besonderes Augenmerk gelegt. Als Hintergrund: 
Ein Wert von 100 % im Verzehrsindex sagt beispielsweise aus, dass jedes in die Auswertung 
einbezogene erwünschte Lebensmittel / Getränk mehrmals täglich konsumiert wird und jedes 
unerwünschte nie. Je höher der relative Prozentwert ist, desto besser war dies zu bewerten 
(vgl. Kap. 3.2.3.6: Tab. 5). Im Vergleich zur Vergleichsgruppe entwickelten sich bei der Ziel-
größe Verzehrsindex die Maßnahmengruppen bei sechs von 21 Projekten11 im inhaltlich 
relevanten Ausmaß positiver (DD + 1,0 bis DD +1,5 %). Der erwünschte Obstkonsum entwi-
ckelte sich bei zwei von 21 Projekten (DD +10,0 % bzw. DD +12,9 %), der erwünschte Ge-
müsekonsum bei fünf von 21 Projekten im inhaltlich relevanten Ausmaß positiver (DD 
+6,7 % bis DD +22,2 %). Auch beim erwünschten Wasserkonsum haben sich im projektwei-
sen Vergleich bei sieben der 21 Projekte die Maßnahmengruppen im Laufe des etwa zwei-
jährigen Maßnahmenzeitraumes im inhaltlich relevanten Ausmaß besser entwickelt als die 

10 SDS = (Messwert - Mittelwert der Referenzgruppe)/Standardabweichung 
11 Beim Modellprojekt Leipzig lagen keine Daten aus den Elternbefragungen von projektspezifischen Vergleichsgruppen vor. 

Damit sind hier keine Angaben zum Ernährungsverhalten sowie zur sportlich-körperlichen Aktivität und der Erfüllung der Be-
wegungsempfehlung möglich. 
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Vergleichsgruppen (DD +6,8 % bis +11,3 %) (zur Vertiefung des Vorgehens der Bewertung 
s. Kap. 3.2.3.6: „Beurteilung der inhaltlichen Relevanz und Festlegung von Cutpoints“).  

Veränderungen im Bewegungsverhalten und den motorischen Fähigkeiten 

Im Vergleich zu den Vergleichsgruppen entwickelten sich bei der Zielgröße körperlich-
sportliche Aktivität die Maßnahmengruppen bei 5 der 21 Projekte (DD +30 Min./Tag bis 
+106 Min./Tag), bei denen dieser Vergleich möglich war, in einem inhaltlich relevanten Aus-
maß positiver. Insgesamt entwickelten sich bei der Zielgröße Erfüllung der Bewegungs-
empfehlungen die Maßnahmengruppen vergleichsweise bei zwei der 21 Projekte (DD 
+11,2 % bzw. DD +14,9 %), bei denen dieser Vergleich möglich war, im inhaltlich relevanten 
Ausmaß positiver. Bei der motorischen Leistungsfähigkeit (Standweitsprung) traf dies für 
vier der 22 Projekte zu (DD +10,0 % bis DD 24,1 %) (zur Vertiefung des Vorgehens der Be-
wertung s. Kap. 3.2.3.6: „Beurteilung der inhaltlichen Relevanz und Festlegung von Cut-
points“).  

4.3.2 Erfolg versprechende Merkmale von Maßnahmen 
Es konnten drei zentrale Merkmale der Maßnahmengestaltung herausgearbeitet werden, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit verantwortlich waren für die ermittelten positiven Veränderungs-
tendenzen:  

• Merkmal „Verhältnisprävention“,  

• Merkmal „Langfristigkeit von Maßnahmen“ und  

• Merkmal „Verzahnung von Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen (und psychoso-
zialen Maßnahmen)“ 

Die beiden zentralen Maßnahmenmerkmale „Verhältnisprävention“ und „Langfristigkeit von 
Maßnahmen“ werden nachfolgend für die Bereiche Ernährung und Bewegung in den Le-
benswelten Kindertageseinrichtungen und Grundschule kontrastiv dargestellt. Dabei wird 
beleuchtet, ob in einem Bereich bzw. einer Lebenswelt Handlungsansätze mit einem be-
stimmten Merkmal (z. B. längerfristige Maßnahmen), im Durchschnitt bessere Veränderungs-
tendenzen generiert wurden als mit einem anderen Merkmal (z. B. einmalige Maßnahmen). 
Beim Merkmal „Verzahnung von Ernährungs-, Bewegungs- und psychosozialen Maßnah-
men“ werden die Veränderungstendenzen nicht kontrastiv, sondern nur gegenüber den je-
weiligen Vergleichsgruppen dargestellt. Da die Körpermaße von Ernährung und Bewegung 
beeinflusst werden, können in diesem Kapitel die Veränderungstendenzen aus den Berei-
chen Ernährung, Bewegung und Körpermaße dargestellt werden. 

Wie bereits im Kap. 3.2.3.6 beschrieben, war aufgrund des offenen Ansatzes des Modellvor-
habens (heterogene, große Anzahl an Maßnahmen) und weiterer Limitationen ein statistisch 
abgesicherter Wirkungsnachweis über multivariate Analysen nicht sinnvoll. Die vorliegenden 
Ergebnisse sind daher als Tendenzen anzusehen und werden im Folgenden als Verände-
rungstendenzen bezeichnet.  
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4.3.2.1 Merkmal „Verhältnisprävention“ 

Während Verhaltensprävention auf Personen ausgerichtet ist, zielt Verhältnisprävention auf 
die Umweltbedingungen. Sie schafft Voraussetzungen für gesundheitsförderndes Verhalten 
von Kindern, indem sie auf räumliche und strukturelle Veränderungen abzielt. Sie setzt bei 
den Lebenswelten an, in denen die Kinder einen großen Teil ihrer Zeit verbringen und schafft 
dort Bedingungen, die den Kindern helfen, das intendierte Verhalten leichter umsetzen zu 
können.  

Die in der Längsschnittuntersuchung einbezogenen Kinder, die an verhältnispräventiven 
Maßnahmen teilnahmen, erhielten fast ausschließlich auch verhaltenspräventive Maßnah-
men. Damit schloss sich eine Untersuchung der Veränderungstendenzen von ausschließlich 
verhältnispräventiven versus ausschließlich verhaltenspräventiven Maßnahmen aus.  

Ausgangspunkt für die folgenden Analysen war daher die Hypothese, dass Angebote, die 
sowohl auf Verhaltens- als auch auf Verhältnisänderungen abzielten, eine bessere Wirkung 
erzielen, als Angebote, die einzig auf Verhaltensänderung fokussierten. Dies war beispiels-
weise der Fall, wenn Veränderungen in der Verpflegung in Kindertageseinrichtungen (Ver-
hältnisänderung) mit Maßnahmen kombiniert wurden, in denen mit den Kindern ein er-
wünschtes Essverhalten eingeübt wurde.  

Merkmal „Verhältnisprävention“ im Bereich Ernährung 

Um Aussagen darüber treffen zu können, ob und in welchem Ausmaß speziell verhältnisprä-
ventive Ansätze positivere Veränderungstendenzen auf das Ernährungsverhalten von Kin-
dern auslösen können, wurden die Daten derjenigen Kindertageseinrichtungs- und Schulkin-
der analysiert, die mindestens an einer ernährungsbezogenen Maßnahme teilgenommen 
hatten. Dabei wurde das Ernährungsverhalten von Kindern, die sowohl an verhaltens- als 
auch an verhältnispräventiven Maßnahmenkombinationen teilgenommen hatten, („mit Ver-
hältnisprävention“), dem Ernährungsverhalten von Kindern gegenübergestellt, die aus-
schließlich an verhaltenspräventiven  Maßnahmenkombinationen teilnahmen („ohne Verhält-
nisprävention“). 

Maßnahmen 

Insgesamt gingen 15 verhältnispräventive Maßnahmen in die Auswertung ein, von denen 
fünf in der Lebenswelt Kindertageseinrichtung und 10 in der Lebenswelt Schule umge-
setzt wurden. Die Kinder, die an diesen Maßnahmen teilnahmen, hatten außerdem an verhal-
tenspräventiven Maßnahmen teilgenommen. 

In den Kindertageseinrichtungen bezogen sich die fünf verhältnispräventiven Maßnahmen 
inhaltlich im Wesentlichen auf eine Änderung der Verpflegungssituation. Zwei wesentliche 
Maßnahmen waren hier die Beratung und das Coaching des Einrichtungspersonals im Be-
reich Ernährung. Es wurde die Ist-Situation der Verpflegung der Einrichtungen erhoben, 
Speisepläne wurden ausgewertet und optimiert, Handlungsempfehlungen erarbeitet und Re-
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flexionsgespräche geführt. Zusätzlich wurden im Rahmen einer dieser Maßnahmen, sofern 
der Bedarf aus der Ist-Analyse ersichtlich wurde, Schulungen für die Mitarbeiterinnen in den 
Küchen durchgeführt. 

In den Grundschulen wurden die zuvor genannten Beratungs- und Schulungsmaßnahmen 
sowie ein weiterer Qualifikationskurs für Mitarbeiterinnen in den Küchen durchgeführt. Weite-
re sechs Maßnahmen, die in die Auswertung eingingen, richteten sich direkt an die Grund-
schulkinder. So wurden z. B. Klassenfrühstücke eingeführt, wobei die Dauer der Maßnahmen 
von einem einmal im Jahr stattfindenden Frühstücksangebot anstelle der Kuchenbasare bis 
zu einem viermal pro Woche stattfindenden Pausenfrühstück reichte. In einer weiteren Maß-
nahme wurde den Schulen nach einer individuellen Bedarfsermittlung ein Budget zur An-
schaffung von Materialien zur Ernährungserziehung zur Verfügung gestellt, von dem z. B. 
Mixer, Waffeleisen und Flockenquetschen angeschafft wurden. 

Ergebnisse 

Kindertageseinrichtungen: In der Lebenswelt Kindertageseinrichtung zeigte sich, dass die-
jenigen Modellprojekte, die verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmenkombinationen 
anboten, deutlich positivere Veränderungstrends in allen ernährungsbezogenen Zielgrößen 
zu verzeichnen hatten als diejenigen, die ausschließlich verhaltenspräventive Konzepte, ins-
besondere Bildungsmaßnahmen umsetzten. So entwickelte sich der Anteil der Kinder in den 
Zielgrößen „(fast) täglicher Gemüseverzehr bzw. „(fast) täglicher  Obstverzehr“ im Ver-
gleich zu denjenigen, die ausschließlich verhaltenspräventive Maßnahmen erhielten, um 
27,2 % bzw. 8,1 %12 positiver. Auch der Anteil der Kinder, die (fast) täglich Wasser tranken, 
war vergleichsweise um 2,4 % positiver. Der Verzehrsindex, ein Maß für die Verzehrshäufig-
keit erwünschter Lebensmittel/Getränke (Obst, Gemüse, Wasser/Mineralwasser) und uner-
wünschter Lebensmittel/Getränke (Fastfood, Süßigkeiten/Süßspeisen, Limonaden/Sportler-, 
Energiegetränke), war im Vergleich zu denjenigen Kindern, die ausschließlich an verhaltens-
präventiven Maßnahmen teilnahmen, um 0,4 % positiver. 

Als besonders Erfolg versprechend, im Hinblick auf diese vier Ernährungszielgrößen, zeigten 
sich in einem Modellprojekt die beiden Multiplikatorenmaßnahmen, in denen Kindertagesein-
richtungen in Bezug auf die Ernährung von Kindern beraten und das hauswirtschaftliche Per-
sonal geschult wurde.  

Grundschulen: In Grundschulen zeigte sich insbesondere beim (fast) täglichen Trinken von 
Wasser eine deutlich positivere Veränderungstendenz im Vergleich zur Kindergruppe, die 
ausschließlich an verhaltenspräventiven Ernährungsmaßnahmen teilnahmen (DD +12,5 %). 
Der Anteil der Kinder, die (fast) täglich Obst verzehrten, sank zwar im Projektverlauf bei bei-

12 Differenz Kontrastgruppe 1 -  Kontrastgruppe 2:  
[Maßnahmengruppe mit kombinierten verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen [Mittelwert (nachher-vorher)] - pro-
jektspezifische Vergleichsgruppe ohne Maßnahmenteilnahme [Mittelwert (nachher-vorher)] -   
[Maßnahmengruppe mit verhaltenspräventiven Maßnahmen [Mittelwert (nachher-vorher)] -  
projektspezifische Vergleichsgruppe ohne Maßnahmenteilnahme [Mittelwert (nachher-vorher)] 

                                                



Ergebnisse und Empfehlungen  73 

den Gruppen. Ein Vergleich dieser Entwicklung mit den Daten des Kinder- und Jugendge-
sundheitssurveys, der repräsentativen deutschen Stichprobe (Kurth und Schaffrath Rosario 
2007) zeigt, dass es sich um eine altersentsprechende Entwicklung handelt. Allerdings ge-
schah dies bei den Kindern, die eine Kombination von verhaltens- und verhältnispräventiven 
Maßnahmen erhielten, in einem erheblich geringeren Ausmaß als bei Kindern, die aus-
schließlich verhaltenspräventive Ernährungsmaßnahmen  erhielten (D -1,5 % vs. -16,9 %13). 

Werden nun Kinder, die an ernährungsbezogenen Maßnahmenkombinationen teilnahmen 
(Maßnahmengruppen) verglichen mit Kindern, die nicht an Maßnahmen des Modellvorha-
bens teilnahmen (Vergleichsgruppen), lassen sich beim Verzehrsindex im Projektverlauf nur 
minimale positive Veränderungen in der Maßnahmengruppe feststellen (D -0,2 %). Dabei war 
es unerheblich, ob die Kinder der Maßnahmengruppe die Kombination aus verhaltens- und 
verhältnispräventiven Ansätzen erhielten oder nur den verhaltenspräventiven Ansatz. 

Beim Gemüseverzehr entwickelte sich der Anteil der Kinder, die (fast) täglich Gemüse ver-
zehrten, in der Maßnahmengruppe im Vergleich zur Vergleichsgruppe negativer, gleich, ob 
sie die Kombination aus verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen oder nur verhal-
tenspräventive Maßnahmen bekamen. Allerdings zeigten sich die beiden verhältnispräven-
tiven Multiplikatorenmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen (Schulung von hauswirtschaft-
lichem Personal, Beratung der Einrichtungen im Bereich Ernährung) auch bei Schulkindern 
als Erfolg versprechend. So entwickelte sich der Anteil der Kinder aus der Maßnahmengrup-
pe, die (fast) täglich Gemüse verzehrten im Vergleich zu Kindern aus der Vergleichsgruppe, 
die an keiner Maßnahme des Modellprojektes teilnahmen, positiver (DD 5,3 %).  

Merkmal „Verhältnisprävention“ im Bereich Bewegung 

Um Aussagen darüber treffen zu können, ob und in welchem Ausmaß Verhältnisprävention 
positive Veränderungstendenzen auf das Bewegungsverhalten von Kindern mitbedingen, 
wurden die Daten aller Kindertageseinrichtungs- und Schulkinder analysiert, die an mindes-
tens einer bewegungsbezogenen Maßnahme teilgenommen hatten. Auch hier wurde nun das 
Bewegungsverhalten zweier Kindergruppen gegenüber gestellt: die eine Gruppe hatte an 
verhaltens- und verhältnispräventiven Bewegungsmaßnahmen teilgenommen; die andere 
Gruppe an ausschließlich verhaltenspräventiven  Maßnahmen. Im Folgenden werden nur die 
verhältnispräventiven Maßnahmen dargestellt.  

Maßnahmen 

Insgesamt gingen drei verhältnispräventive Maßnahmen in die Auswertung ein, die 
gleichermaßen in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen umgesetzt wurden. Eine 
Maßnahme beinhaltete eine individuelle Beratung der Einrichtungen im Bereich Bewegung, 
z. B. in Bezug auf eine bewegungsfreundlichere Gestaltung von Gruppenräumen, eine opti-

13 D = Differenz innerhalb der Maßnahmengruppe: Mittelwert (nachher-vorher) bzw. innerhalb der Vergleichsgruppe (Mittelwert 
(nachher-vorher) 
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male Nutzung der Bewegungsräume und des Außengeländes sowie die Gestaltung von Be-
wegungsangeboten für die Kinder. Außerdem wurden Erzieher fortgebildet und Teamschu-
lungen durchgeführt. In einer weiteren Maßnahme wurden den Einrichtungen nach einer indi-
viduellen Bedarfsermittlung Materialien zur Förderung der Bewegungserziehung wie z. B. 
Rollbretter, Laufräder oder Bälle zur Verfügung gestellt. In der dritten verhältnispräventiven 
Bewegungsmaßnahme wurden die Einrichtungen in der Umgestaltung des jeweiligen Au-
ßengeländes individuell vor Ort beraten und finanziell unterstützt. 

Ergebnisse 

Kindertageseinrichtungen: In den Kindertageseinrichtungen zeigten sich bei denjenigen 
Modellprojekten, die verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmenkombinationen anbo-
ten, durchschnittlich positivere Veränderungstendenzen als bei jenen mit ausschließlich ver-
haltenspräventivem Ansatz. Besonders positiv auffällig war bei diesen Maßnahmenkombina-
tionen der höhere Anteil an Kindern, die über eine mindestens durchschnittliche motorische 
Leistungsfähigkeit (Standweitsprung) verfügten (DD +22,7 %) und die Dauer der körper-
lich-sportlichen Aktivität der Kinder (DD +32 Min.). Der Anteil der Kinder, die die Bewe-
gungsempfehlung, sich mindestens eine Stunde am Tag zu bewegen, erreichten, entwickel-
te sich zumindest leicht positiv (DD +1,8 %).  

Grundschulen: Weniger positiv stellten sich hingegen die Ergebnisse für die Grundschulen 
dar. Hier erwies sich eine Kombination aus verhaltens- und verhältnispräventiven Bewe-
gungsmaßnahmen lediglich bei der motorischen Leistungsfähigkeit als förderlich. Hierbei 
entwickelte sich der Anteil der Kinder, die über eine mindestens durchschnittliche motori-
sche Leistungsfähigkeit (Standweitsprung) verfügten, um 1,7 % positiver im Vergleich zu 
Kindern, die ausschließlich an verhaltenspräventiven Bewegungsmaßnahmen teilnahmen. 

Als besonders Erfolg versprechend erwiesen sich hierbei die beiden verhältnispräventiven 
Maßnahmen, in denen die Einrichtungen in Bezug auf die Gestaltung des Außengeländes 
beraten wurden und Materialien zur Bewegungserziehung bereit gestellt wurden, In dem Pro-
jekt, in dem diese beiden Maßnahmen durchgeführt wurden, entwickelte sich der Anteil der 
Kinder, die über eine mindestens durchschnittliche motorische Leistungsfähigkeit (Standweit-
sprung) verfügten, innerhalb der Maßnahmengruppe sogar um +7 %14. Neben diesen beiden 
verhältnispräventiven Maßnahmen fanden in den entsprechenden Einrichtungen noch meh-
rere verhaltenspräventive Maßnahmen statt. 

14 Differenz Maßnahmengruppe (nachher – vorher) 
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4.3.2.2 Merkmal „Langfristigkeit von Maßnahmen“ 

Wie häufig und wie lange Maßnahmen andauerten, wurde im Rahmen der Auswertungen der 
Maßnahmendokumentationen kategorisiert in  

• einmalige Maßnahmen, 

• mehrmalige Maßnahmen (mindestens zweimalig bis zu einem (Schul-)Jahr), 

• kontinuierliche Maßnahmen (Maßnahmen, die ab einem (Schul-) Jahr bis zum Ende 
des ersten geförderten Projektzeitraums dauerten) und in 

• dauerhafte Maßnahmen (Maßnahmen, die nach der ersten Förderphase von den Mo-
dellprojekten weitergeführt wurden). 

Um herauszufinden, welche Bedeutung die Dauerhaftigkeit von Maßnahmen auf die Zielgrö-
ßen der Kinder hatte, wurden die Daten der Kinder, die ausschließlich einmalige Maßnahmen 
bekamen denjenigen Kindern gegenübergestellt, die darüber hinaus mindestens an einer 
mehrmaligen, kontinuierlichen oder dauerhaften Maßnahme teilnahmen. Die letzte Gruppe 
wird im Folgenden unter dem Begriff „längerfristig“ zusammengefasst. 

Merkmal „Langfristigkeit“ im Bereich Ernährung 

Im Folgenden wurde die Hypothese überprüft, ob durch längerfristige Maßnahmen mehr und 
tiefere Kompetenzen an die Kinder vermittelt werden, die sich positiv auf die Ausprägung der 
Zielgrößen im Bereich Ernährung auswirken. Es wurde untersucht, ob längerfristig angebote-
ne Maßnahmen des Modellvorhabens tendenziell positivere Veränderungstendenzen auf das 
Ernährungsverhalten von Kindern generierten als ausschließlich einmalig dargebotene und 
wenn ja, welche dahinter stehenden Konzepte besonders Erfolg versprechend waren. Dazu 
wurden die Daten aller Kindertageseinrichtungs- und Schulkinder analysiert, die direkt bzw. 
deren Eltern, Pädagogen und hauswirtschaftlichen Kräfte in den Einrichtungen an einer er-
nährungsbezogenen Maßnahme teilgenommen hatten. Das Ernährungsverhalten von Kin-
dern, die mindestens an einer längerfristigen Maßnahme und darüber hinaus an einmaligen 
Maßnahmen teilgenommen hatten („mit längerfristigen Maßnahmen“) kontrastiert mit dem 
von Kindern, die ausschließlich an einmaligen ernährungsbezogenen Maßnahmenkombinati-
onen teilnahmen („ohne längerfristige Maßnahmen“). 

Maßnahmen 

Insgesamt gingen 13 längerfristige Ernährungsbildungsmaßnahmen in die Auswertung 
ein, von denen sechs in der Lebenswelt Kindertageseinrichtung und sieben in der Le-
benswelt Grundschule umgesetzt wurden.  

In den Kindertageseinrichtungen waren drei der sechs längerfristigen Maßnahmen Multipli-
katorenschulungen, in denen die Erzieher zur eigenständigen Durchführung von Ge-
schmackserziehung bzw. in Ernährungsbildung geschult wurden. Bestandteile einer dieser 
Maßnahmen waren neben der Multiplikatorenschulung auch die Arbeit der Erzieher mit den 
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Kindern sowie Informationen für die Eltern. Zwei Maßnahmen richteten sich direkt an die Kin-
der, eine davon bestand aus einem Belohnungssystem. Wenn Kinder, Eltern und Pädagogen 
an den Maßnahmen des Projekts teilnahmen, bekamen sie für ihre Gruppen bzw. Klassen 
einen Aufkleber. Wenn genügend Aufkleber gesammelt waren, bekamen die Kinder im Grup-
pen- bzw. Klassenverband eine Belohnung. In einer weiteren Maßnahme wurden die Speise-
pläne der Einrichtungen über sechs Wochen analysiert und Verbesserungsvorschläge erar-
beitet. 

Vier der sieben in den Grundschulen umgesetzten Maßnahmen waren mit den Maßnahmen 
identisch, die in den Kindertageseinrichtungen durchgeführt wurden: zwei Schulungen für die 
Lehrer, die Analyse der Speisepläne sowie das Belohnungssystem. Darüber hinaus gab es 
einen Qualifikationskurs für die Mitarbeiter in den Küchen sowie zwei Maßnahmen, die sich in 
Form von Unterrichtseinheiten bzw. einer Arbeitsgemeinschaft direkt an die Schüler richteten.  

Ergebnisse 

Kindertageseinrichtungen: In der Lebenswelt Kindertageseinrichtung zeigte sich, dass die-
jenigen Modellprojekte, die einmalige und längerfristige Ernährungsmaßnahmen kombinier-
ten, positivere Veränderungstrends in ernährungsbezogenen Zielgrößen zu verzeichnen hat-
ten, als diejenigen, die ausschließlich einmalige Ernährungsbildungsmaßnahmen umsetzten. 
Es wurden positivere Veränderungstendenzen beim Anteil der Kinder, die (fast) täglich Obst 
verzehrten (DD +7,0 %) und positivere Veränderungen beim Verzehrsindex (DD +1,1 %) 
festgestellt15.  

Grundschulen: Auch in den Grundschulen zeigten sich Konzepte, die auch längerfristige 
Ernährungsbildungsmaßnahmen bei Schulkindern enthielten, als Erfolg versprechender als 
ausschließlich einmalige Ernährungsbildungsmaßnahmen. Es zeigten sich insbesondere 
positivere Tendenzen beim Anteil an Kindern, die (fast) täglich Obst verzehrten bzw. Wasser 
tranken (DD +5,9 % bzw. +5,1 %).  

Merkmal „Langfristigkeit“ im Bereich Bewegung 

Um Aussagen darüber treffen zu können, ob die Langfristigkeit von Bewegungsmaßnahmen 
eine Rolle spielt in Bezug auf das Bewegungsverhalten und die motorischen Fähigkeiten 
von Kindern, wurden die Daten aller Kindertageseinrichtungs- und Schulkinder analysiert, die 
direkt bzw. deren Pädagogen mindestens an einer bewegungsbezogenen Maßnahme teilge-
nommen hatten. Für diese Analyse wurden nur Maßnahmen herangezogen, die den Kindern 
eine direkte körperliche Aktivität ermöglichten, im Gegensatz zu Maßnahmen, die Kinder nur 
indirekt dazu befähigen sollten, wie z. B. Radreparaturkurse. Das Bewegungsverhalten bzw. 
die motorischen Fähigkeiten von Kindern, die an Maßnahmenkombinationen mit mindestens 
einer längerfristigen Bewegungsmaßnahme teilgenommen hatten, wurde kontrastiert mit dem 

15 Differenz Kontrastgruppe (längerfristige Maßnahmen) -  Kontrastgruppe (einmalige Maßnahmen) 

                                                



Ergebnisse und Empfehlungen  77 

von Kindern, die an einer Maßnahmenkombination mit ausschließlich einmaligen bewe-
gungsbezogenen Maßnahmen teilnahmen. 

Maßnahmen 

Insgesamt gingen 19 längerfristige Bewegungsmaßnahmen in die Auswertung ein, von 
denen drei in Kindertageseinrichtungen und 16 in Grundschulen umgesetzt wurden.  

In den Kindertageseinrichtungen richteten sich zwei der drei Maßnahmen als zusätzliche 
wöchentliche bzw. vierzehntägige Bewegungsangebote direkt an die Kinder. Bei der dritten 
Maßnahme handelte es sich um eine zweitägige Fortbildung für Erzieher in Bewegungs-, 
Spiel- und Sporterziehung.  

In den Grundschulen handelte es sich bei drei Viertel der Maßnahmen um zusätzliche Be-
wegungsangebote für die Kinder. Die Inhalte erstreckten sich dabei von allgemeinen Sport- 
und Fitnessgruppen bis hin zu spezifischen Sportarten wie z. B. Schwimmen, Geräteturnen, 
Ballspiele oder Haltungs- und Rückenschule bis hin zu Bewegung im Unterricht und Bewe-
gung und Entspannung. Die anderen Maßnahmen richteten sich als Fortbildungen an die 
Lehrer. 

Ergebnisse 

Kindertageseinrichtungen: Bei den Kindertageseinrichtungskindern zeigten sich durchweg 
bei zwei der drei bewegungsbezogenen Zielgrößen positivere Veränderungstendenzen ge-
genüber den spezifischen Vergleichsgruppen - unabhängig von der Dauer der Maßnahmen. 
Es erfüllten mehr Kinder die Bewegungsempfehlung, sich mindestens eine Stunde am Tag 
zu bewegen (bei ausschließlich einmaligen Bewegungsangeboten D +11,6 %, bei einer 
Kombination aus einem einmaligen mit mindestens einem längerfristigen Bewegungsangebot 
D +3,4 %). Darüber hinaus wiesen vergleichsweise mehr Kinder eine mindestens durch-
schnittliche motorische Leistungsfähigkeit auf, gemessen am Standweitsprung (bei aus-
schließlich einmaligen Bewegungsangeboten (D +16,9 %), bei einer Kombination aus einem 
einmaligen und mindestens einem längerfristigen Bewegungsangebot D +13,6 %). Letztlich 
entwickelte sich damit bei beiden Zielgrößen die Kontrastgruppe, in der die Kinder aus-
schließlich an einmaligen Bewegungsangeboten teilnahmen, positiver. 

Grundschule: Bei Schulkindern, die an einer Kombination aus einmaligen und längerfristi-
gen Bewegungsangeboten teilnahmen, zeigte sich eine positivere Entwicklung in Bezug auf 
zwei Bewegungszielgrößen: So entwickelte sich relativ im Vergleich zu den Grundschulkin-
dern, die ausschließlich an einmaligen Bewegungsangeboten teilnahmen, der Anteil der Kin-
der, die sich gemäß Bewegungsempfehlung ausreichend bewegten, positiver (DD +7,3 %). 
Entsprechend entwickelte sich die Dauer der körperlich-sportlichen Aktivität relativ besser 
(DD +14 Min.). 
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Die Befunde in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen fallen damit gegenläufig aus. 
Dies lässt sich möglicherweise damit begründen, dass sich Kinder in Kindertagesstätten 
mehr bewegen als in Grundschulen, und damit das Veränderungspotential geringer war. 

4.3.2.3 Merkmal „Verzahnung von Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen (und psy-
chosozialen Maßnahmen)“ 

Nachdem zuvor Erfolgsmerkmale von Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen einzeln be-
trachtet wurden, geht es im Folgenden darum, ob, und wenn ja, welche Veränderungsten-
denzen im Ernährungs- und Bewegungsverhalten und den Körpermaßen der Kinder festzu-
stellen waren, wenn Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen miteinander verzahnt angebo-
ten wurden. Die Betrachtung von verzahnten Maßnahmen wird außerdem erweitert um einen 
für die Übergewichtsprävention relevanten Themenbereich: psychosoziale Angebote für Kin-
der und Eltern. Diese stellen einen wichtigen Erfolgsfaktor für wirkungsvolle Maßnahmenan-
sätze in der Gesundheitsförderung dar (Summerbell 2009). Im Modellvorhaben war die Um-
setzung psychosozialer Maßnahmen nicht ausdrücklich gefordert, dennoch setzten einige 
Modellprojekte Maßnahmen hierzu um (s. auch Kap. 4.1.1). Diese werden daher in die Be-
trachtung von Veränderungstendenzen verzahnter Maßnahmen miteinbezogen.  

Nachdem im Vorhergehenden der Fokus der Betrachtung auf den Zusammenhängen ernäh-
rungsbezogener Maßnahmen und ernährungsbezogener Zielgrößen bzw. bewegungsbezo-
gener Maßnahmen und bewegungsbezogener Zielgrößen lag, rückt in diesem Kapitel die 
Betrachtung der Beeinflussung der Zielgrößen aus dem Bereich Körpermaße durch ver-
zahnte Maßnahmen in den Vordergrund. Da diese Zielgrößen von Ernährung und Bewegung 
beeinflusst werden, werden diese erst in diesem Kapitel betrachtet. 

In der folgenden Analyse werden Maßnahmenansätze nicht mehr kontrastiv („mit“ versus 
„ohne“) beurteilt, sondern ausschließlich durch eine Gegenüberstellung von Maßnahmen-
gruppen zu den Vergleichsgruppen. Aufgrund zu geringer Fallzahlen der Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen konnte die Analyse nur für Schulkinder durchgeführt werden. 

Die Auswertung wurde in vier Verzahnungsvarianten aus ernährungs- und bewegungsbezo-
genen sowie psychosozialen Ansätzen durchgeführt. Bisher dargestellte Erfolgsmerkmale, 
der Einfluss von Verhältnisprävention und der Langfristigkeit von Maßnahmen wurden in die 
Analyse miteinbezogen. 

(1) Verzahnung verhältnispräventiver ernährungsbezogener Maßnahmen (Zielgruppe 
Kind) mit längerfristigen Bewegungsangeboten (Zielgruppe Kind) 

In diese Auswertung gingen insgesamt sieben längerfristige Bewegungsangebote und fünf 
ernährungsbezogene verhältnispräventive Maßnahmen aus drei Modellprojekten ein.  

Im Durchschnitt dieser Maßnahmenkombinationen konnte im Längsschnitt gegenüber den 
jeweiligen Vergleichsgruppen eine Senkung der Prävalenz von Übergewicht/Adipositas von  
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-1,3 % erreicht werden. Als positiv wurde dabei eine Entwicklung bewertet, wenn die Werte in 
der  

• Maßnahmengruppe abnahmen und in der Vergleichsgruppe zunahmen, oder in der 

• Maßnahmengruppe abnahmen und in  der Vergleichsgruppe weniger abnahmen oder 
in der 

• Maßnahmengruppe zunahmen, und in der Vergleichsgruppe stärker zunahmen.  

Ebenso gab es jeweils positive Veränderungen beim BMI-SDS sowie beim Fettmasse-SDS 
(DD -0,14 bzw. DD -0,19). Auch die Inzidenz von Übergewicht/Adipositas war in den Maß-
nahmengruppen um -1,2 % positiver als in den Vergleichsgruppen. Positive Veränderungs-
tendenzen waren im Ernährungs- und Bewegungsbereich bei einer Verzahnung der Maß-
nahmen im Vergleich zur Vergleichsgruppe praktisch nicht zu verzeichnen. Lediglich der An-
teil der Kinder, die (fast) täglich Gemüse verzehrten, entwickelte sich um 0,4 % positiver. Der 
Anteil derjenigen Kinder, die über eine mindestens durchschnittliche motorische Leistungsfä-
higkeit verfügten, entwickelte sich vergleichsweise leicht um 1,5 % besser, die körperliche 
Aktivität ebenfalls leicht um 7,9 Minuten am Tag.  

(2) Verzahnung längerfristiger Ernährungsbildungsmaßnahmen (Zielgruppe Kind) 
mit längerfristigen Bewegungsangeboten (Zielgruppe Kind) 

In diese Auswertung gingen drei Modellprojekte mit insgesamt fünf längerfristigen Ernäh-
rungsbildungsangeboten und vier längerfristigen Bewegungsangeboten ein. Im Durchschnitt 
dieser Maßnahmenkombinationen konnte im Längsschnitt gegenüber den jeweiligen Ver-
gleichsgruppen eine positivere Entwicklung der Prävalenz von Übergewicht/Adipositas von -
2,0 % erreicht werden sowie jeweils positive Veränderungen beim BMI-SDS sowie beim 
Fettmasse-SDS (DD -0,12 bzw. DD -0,13). Auch die Inzidenz von Übergewicht/Adipositas 
war in den Maßnahmengruppen um -2,3 % positiver als in den Vergleichsgruppen. Positive 
Veränderungstendenzen waren bei keiner der vier Ernährungs-Zielgrößen zu verzeichnen. 
Allerdings entwickelte sich der Anteil der Kinder, die über eine mindestens durchschnittliche 
motorische Fähigkeit verfügten (DD +4,9 %) sowie der Anteil der Kinder, die die Bewegungs-
empfehlung erfüllten, sich mindestens 1 Stunde am Tag zu bewegen (DD +3,5 %), positiver.  

(3) Verzahnung ernährungsbezogener Maßnahmen (Zielgruppe Kind, Eltern oder 
Familie) mit bewegungsbezogenen Maßnahmen (Zielgruppe Kind) mit psychoso-
zialen Angeboten (Zielgruppe Kind) 

In diese Auswertung gingen insgesamt 11 bewegungsbezogene und 15 ernährungsbezoge-
ne sowie vier Angebote mit psychosozialem Förderungsaspekt aus drei Modellprojekten ein. 
Die psychosozialen Angebote an Kinder umfassten erlebnispädagogisch orientierte Maß-
nahmen wie eine Wildnistour/ein Wildniscamp und Walderlebnisspiele und eine Maßnahme 
zur Entwicklung und Förderung der Selbststeuerungsfähigkeiten von Schülern. 
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Bei diesen Maßnahmenkombinationen entwickelten sich gegenüber den jeweiligen Ver-
gleichsgruppen die Prävalenz von Übergewicht/Adipositas leicht positiver (DD -0,1 %), eben-
so der BMI-SDS (DD -0,01). Auch die Inzidenz von Übergewicht/Adipositas war in den Maß-
nahmengruppen um -3,4 % positiver als in den Vergleichsgruppen. Positive Veränderungs-
tendenzen sind jeweils auch beim Obstverzehr (DD +2,8 %), beim Verzehrsindex der Kinder 
(DD +0,6 %) und beim Standweitsprung (DD +7,7 %) zu verzeichnen.  

Obgleich die genannten Maßnahmenkombinationen Erfolg versprechend waren, zeigten sie 
keine positiveren Veränderungstendenzen als Maßnahmenkombinationen ohne psychosozia-
le Angebote an Kinder. Dies war allerdings nicht zu erwarten, da solche Ansätze sich durch 
keinen direkten Einfluss auf das Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie die Körperma-
ße der Kinder auszeichnen, sondern vielmehr der Verbesserung der Stressbewältigungsfä-
higkeiten der Kinder dienen. 

(4) Verzahnung längerfristiger Bewegungsangebote (Zielgruppe Kind) mit einer 
Kombination aus längerfristigen Ernährungsbildungsmaßnahmen (Zielgruppe El-
tern) und einer Maßnahme zum Erziehungsverhalten (Zielgruppe Eltern) 

In einem Modellprojekt wurde eine solche Maßnahmenkombination durchgeführt. Sie be-
stand aus der Verknüpfung der Qualifizierung und des Einsatzes von Familienassistentin-
nen in Familien mit u. a. ernährungs- und sozialpädagogischen Inhalten in offenen Gruppen 
und Sprechstunden in den Grundschulen. Für die Kinder wurden eine wöchentliche Bewe-
gungsförderung und zusätzlich Schwimmkurse etabliert. Die Eltern wurden im Hinblick auf 
ein entwicklungsförderndes Erziehungsverhalten in psychosozialer Hinsicht unterstützt. Die-
ses Elterntraining sollte praktische Unterstützung zur Schaffung eines angenehmen Fami-
lienalltags bieten, z. B. bezüglich des Umgangs mit dem Medienkonsum der Kinder, der Auf-
stellung und Einhaltung von Regeln, der Herstellung einer entspannten Atmosphäre bei den 
Mahlzeiten. Insgesamt wurde in diesem Modellprojekt ein vielschichtiger Ansatz der Ernäh-
rungsbildung mit regelmäßiger Bewegungsförderung und psychosozialer Unterstützung der 
Eltern bei Problemlagen, kombiniert. 

Mit diesem Ansatz konnten im Längsschnitt gegenüber der Vergleichsgruppe starke positive 
Veränderungstendenzen hervorgerufen werden, wie z. B. bei der Prävalenz von Überge-
wicht/Adipositas (DD -4,6 %) sowie beim BMI-SDS (DD -0,03). Ebenso war die Inzidenz von 
Übergewicht/Adipositas in den Maßnahmengruppen um -3,2 % positiver als in den Ver-
gleichsgruppen. Auch im Ernährungsverhalten (Verzehrsindex DD +1,7 %; erwünschter 
Obstkonsum DD +6,6 %; erwünschter Gemüsekonsum DD +10,4 %; erwünschter Wasser-
konsum DD +5,5 %), Bewegungsverhalten (Bewegungsempfehlung DD +12,0 %; körperlich-
sportliche Aktivität DD +16 Minuten/Tag), der motorischen  Leistungsfähigkeit DD +7,1 %) 
waren positivere Trends zu verzeichnen. 
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4.3.3 Zusammenfassung 

Kindertageseinrichtungen 

Verhältnisprävention hat sich bei Kindertageseinrichtungskindern sowohl im Ernährungs- als 
auch im Bewegungsbereich als Erfolgsmerkmal erwiesen: Ernährungsbezogene Maßnah-
menkombinationen, die Verhaltensprävention und Verhältnisprävention kombinierten, 
zeigten sich im Durchschnitt förderlicher für die vier Ernährungszielgrößen (erwünschter 
Obstkonsum, erwünschter Gemüsekonsum, erwünschter Wasserkonsum, Verzehrsindex16) 
als ausschließlich verhaltenspräventive Maßnahmenkombinationen. So entwickelte sich z. B. 
der Anteil der Kinder, die (fast) täglich Obst bzw. Gemüse verzehrten, im Vergleich positiver 
um +8 % bzw. 27 %. 

Als besonders Erfolg versprechend stellten sich im Ernährungsbereich insbesondere Ernäh-
rungsbildungsmaßnahmen in Kombination mit Multiplikatorenmaßnahmen heraus, in denen 
Pädagogen bzw. Verantwortliche für die Verpflegung in den Einrichtungen im Hinblick auf 
eine gesundheitsförderliche Verpflegung von Kindern geschult wurden. Es ist empfehlens-
wert, entsprechende strukturelle Veränderungen in Einrichtungen einzuleiten, um das Ernäh-
rungsumfeld der Kinder positiv zu prägen. 

Bewegungsbezogene Maßnahmenkombinationen, die Verhaltensprävention und Ver-
hältnisprävention kombinierten, verbesserten im Vergleich zu ausschließlich verhaltens-
präventiven Maßnahmenkombinationen im Mittel ebenfalls alle drei Bewegungszielgrößen 
(motorische Leistungsfähigkeit, Erfüllung der Bewegungsempfehlung, körperlich-sportliche 
Aktivität). So erhöhte sich beispielsweise der Anteil der Kinder mit einer mindestens durch-
schnittlichen motorischen  Leistungsfähigkeit um 22,7 % und die Dauer der körperlich-
sportlichen Aktivität um +32 Minuten.  

Im Hinblick auf eine Förderung der körperlich-sportlichen Aktivität der Kinder bedingten ins-
besondere Maßnahmen, in denen Einrichtungen im Hinblick auf Bewegungsförderung der 
Kinder individuell beraten und Multiplikatorenmaßnahmen, in denen Pädagogen z. B. im Hin-
blick auf die Gestaltung von Bewegungsstunden geschult wurden, positive Impulse in Bezug 
auf die motorischen Fähigkeiten und das Bewegungsverhalten der Kinder. Es ist auch hier 
empfehlenswert, entsprechende strukturelle Veränderungen in Einrichtungen einzuleiten, um 
das Bewegungsumfeld der Kinder positiv zu prägen. 

Längerfristige Angebote: Im Ernährungsbereich erwiesen sich Präventionsmaßnahmen, 
die einmalige und längerfristige Ernährungsbildung kombinierten, z. T. als Erfolg ver-
sprechender als ausschließlich einmalige Maßnahmen. So zeigten sich beim Obstverzehr 
(+7,0 %) und beim Verzehrsindex (+1,1 %) positivere Tendenzen als bei Einmalaktionen. Bei 

16 Der Verzehrsindex ist ein Maß für die Verzehrshäufigkeit erwünschter Lebensmittel/Getränke (Obst, Gemüse, Was-
ser/Mineralwasser) und unerwünschter Lebensmittel/Getränke (Fastfood, Süßigkeiten/Süßspeisen, Limonaden/Sportler-, 
Energiegetränke) 
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Kindern, die zusätzlich zu den einmaligen auch an längerfristigen Bewegungsangeboten 
teilnahmen, zeigten sich hingegen keine positiveren Tendenzen in Bezug auf die Bewe-
gungszielgrößen. Allerdings wiesen hier beide Kontrastgruppen (mit ausschließlich einmali-
gem Bewegungsangebot vs. mit einmaligem und mindestens längerfristigem Bewegungsan-
gebot) positive Veränderungstendenzen gegenüber den jeweiligen Vergleichsgruppen auf.  

Verzahnung von Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen (und psychosozialen Maß-
nahmen): Kindertageseinrichtungskinder erhielten nur wenige kombinierte Maßnahmen aus 
den Bereichen Ernährung und Bewegung (und Psychosoziales), entsprechend war die Stich-
probe für eine integrierte Betrachtung der Bereiche zu gering. Daher erwies sich die Auswer-
tung von Maßnahmenkombinationen für den Kindertageseinrichtungsbereich als nicht sinn-
voll.  

Grundschulen 

Verhältnisprävention hat sich bei Schulkindern im Ernährungs- und Bewegungsbereich 
bedingt als Erfolgsmerkmal von Maßnahmen erwiesen: Im Vergleich zu den Kindern aus 
Kindertageseinrichtungen wurde gegenüber Kindern, die ausschließlich an verhaltenspräven-
tiven Maßnahmen teilnahmen, bei Schulkindern durch ernährungsbezogene Maßnahmen-
kombinationen mit Verhaltens- und Verhältnisprävention der Obst- und Wasserverzehr 
(+15,4 % bzw. 12,1 %), und durch bewegungsbezogene Maßnahmenkombinationen mit 
Verhaltens- und Verhältnisprävention die motorische Leistungsfähigkeit (+1,7 %) verbes-
sert. Hier erwiesen sich die Maßnahmen als Erfolg versprechend, die darauf abzielten, den 
Einrichtungen Materialien zur Bewegungserziehung zur Verfügung zu stellen bzw. Maßnah-
men, die Einrichtungen dabei unterstützten, ihre Außengelände bewegungsförderlich zu ge-
stalten. Es ist daher auch für den Grundschulbereich empfehlenswert, das Bewegungsumfeld 
der Kinder durch entsprechende strukturelle Veränderungen in den Einrichtungen zu fördern. 

Längerfristige Angebote: Im Gegensatz zu den Kindertageseinrichtungen, erwiesen sich in 
den Grundschulen sowohl im Ernährungs- als auch im Bewegungsbereich Präventionsmaß-
nahmen, die einmalige Maßnahmen mit längerfristigen kombinierten, als Erfolg versprechen-
der als ausschließlich einmalige Maßnahmen. Es wurden immerhin drei der vier Ernäh-
rungszielgrößen positiver verändert (Wasserkonsum: +5,1 %, Obstkonsum +5,9 %, Ver-
zehrsindex +0,3 %). Bei Grundschulkindern, die sowohl an einmaligen als auch an längerfris-
tigen Bewegungsangeboten teilnahmen, zeigten sich positivere Tendenzen im Hinblick auf 
das Erreichen der Bewegungsempfehlung (+7,3 %) sowie die Erhöhung der Dauer der tägli-
chen körperlichen-sportlichen Aktivität (+14 Minuten) im Vergleich zu Kindern, die aus-
schließlich an einmaligen Bewegungsangeboten teilnahmen. Besonders Erfolg versprechen-
de Maßnahmen waren hierbei regelmäßig durchgeführte zusätzliche Sportstunden in den 
Grundschulen in Form von Förder- und Fitnessgruppen, sowie Fortbildungen von Lehrkräften 
zum Thema „Bewegung im Unterricht“. 

Verzahnung von Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen (und psychosozialen Maß-
nahmen): Insgesamt gesehen ließen sich bei Grundschulkindern positivere Veränderungs-
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tendenzen im Ernährungs- und Bewegungsverhalten und den Körpermaßen feststellen, 
wenn einerseits Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen und andererseits Ernährungs- und 
Bewegungsmaßnahmen und psychosoziale Maßnahmen kombiniert wurden:  

(1) Die Verzahnung verhältnispräventiver ernährungsbezogener Maßnahmen (Zielgrup-
pe Kind) mit längerfristigen Bewegungsangeboten (Zielgruppe Kind) führte bei den 
Maßnahmengruppen im Vergleich zu den Vergleichsgruppen zur Verbesserung der Prä-
valenz von Übergewicht/Adipositas. Ebenso entwickelten sich eine der Ernährungszielgrößen 
(erwünschter Gemüsekonsum: +0,4 %) und zwei der drei Bewegungszielgrößen (motorische 
Leistungsfähigkeit: +1,5 %, körperlich-sportliche Aktivität beim Kind: +8 Minuten) positiver 
gegenüber der Vergleichsgruppe. 

(2) Gleichermaßen führte die Verzahnung längerfristiger Ernährungsbildungsmaßnah-
men (Zielgruppe Kind) mit längerfristigen Bewegungsangeboten (Zielgruppe Kind) bei 
den Maßnahmengruppen im Vergleich zu den Vergleichsgruppen zur Verbesserung der Prä-
valenz von Übergewicht/Adipositas (-2,0 %). Ebenso entwickelten sich zwei der drei Bewe-
gungszielgrößen (motorische Leistungsfähigkeit: +4,9 %, Erfüllung der Bewegungsempfeh-
lung: +3,5 %) beim Kind positiver gegenüber den Vergleichsgruppen. 

(3) Die Verzahnung ernährungsbezogener Maßnahmen (Zielgruppe Kind, Eltern oder 
Familie) mit bewegungsbezogenen Maßnahmen (Zielgruppe Kind) mit psychosozialen 
Angeboten (Zielgruppe Kind) führte in den Maßnahmengruppen im Vergleich zu den Ver-
gleichsgruppen im Durchschnitt der einbezogenen Maßnahmen zu leicht positiveren Verän-
derungstendenzen in der Prävalenz von Übergewicht/Adipositas (-0,1 %). Positivere Verän-
derungstendenzen wurden zudem bei zwei der vier Ernährungszielgrößen (erwünschter 
Obstkonsum: +2,8 % und Verzehrsindex: +0,6 %) sowie bei einer der drei Bewegungsziel-
größen (motorische Leistungsfähigkeit (+7,7 %) festgestellt. 

(4) Der größte Erfolg zeigte sich im Vergleich zu der Vergleichsgruppe, wenn längerfristige 
Bewegungsangebote (Zielgruppe Kind) kombiniert wurden mit längerfristigen Ernäh-
rungsbildungsmaßnahmen und einer Maßnahme zum Erziehungsverhalten (Zielgruppe 
Eltern). Diese Kombination, die in einem der Modellprojekte durchgeführt wurde, führte in der 
Maßnahmengruppe im Vergleich zur Vergleichsgruppe  zu einer positiveren Prävalenz von 
Übergewicht/Adipositas (-4,6 %). Ebenso entwickelten sich in der Maßnahmengruppe alle 
Ernährungs- und Bewegungszielgrößen positiver gegenüber der Vergleichsgruppe (er-
wünschter Obstkonsum: +6,6 %, erwünschter Gemüsekonsum: +10,4 %, erwünschter Was-
serkonsum: +5,5 %, Verzehrsindex: +1,7 %, motorische Leistungsfähigkeit: +7,1 %, Erfüllung 
der Bewegungsempfehlung: +12 %, körperlich-sportliche Aktivität: +16 Minuten. 

Bei allen dieser vier vorgestellten Kombinationen entwickelten sich die Körpermaße der 
Maßnahmengruppen im Vergleich zur Vergleichsgruppe überwiegend positiver, aber auch 
Teile der Ernährungs- und Bewegungszielgrößen. Die nach verschiedenen Merkmalen unter-
teilte Auswertung zeigte, dass jede der hier variierten Kombinationen, sofern sie mindestens 
einen ernährungsbezogenen und einen bewegungsbezogenen Ansatz integrierten, dazu ge-
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eignet waren, Übergewicht bzw. Adipositas bei Kindern vorzubeugen. Dabei zeigte die Kom-
bination längerfristiger Bewegungsangebote (Zielgruppe Kind) mit längerfristigen Ernäh-
rungsbildungsmaßnahmen und einer Maßnahme zum Erziehungsverhalten (Zielgruppe El-
tern) herausragend positive Veränderungstendenzen über fast alle Zielgrößen. Dies konnte 
allerdings nur am Beispiel eines Falles dargestellt werden. Die Maßnahme wurde mit einem 
individuellen Ansatz der Ernährungsbildung realisiert, kombiniert mit regelmäßiger Bewe-
gungsförderung der Kinder und der Schulung des Erziehungsverhaltens von Eltern. 

4.3.4 Fazit und Empfehlungen 
Die in der Längsschnittuntersuchung betrachteten Maßnahmen weisen insgesamt Erfolg ver-
sprechende Veränderungstendenzen in Bezug auf zentrale Zielgrößen aus den Bereichen 
Körpermaße, Ernährung und Bewegung der Kinder auf. Dazu trugen die drei  Maßnahmen-
merkmale „Verhältnisprävention“, „Langfristigkeit von Maßnahmen“ und „Verzahnung von 
Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen (und psychosozialen Maßnahmen)“ bei. Die Kon-
zepte und Inhalte der Maßnahmen, die jeweils positive Veränderungstendenzen hervorriefen, 
variierten jedoch. Deren Einfluss sowie weitere Einflussfaktoren, die nicht untersucht werden 
konnten, konnten in dieser Betrachtung jedoch nicht abgeschätzt werden. Um einen objekti-
ven Wirkungsnachweis zu erbringen, wäre es anzuraten, diese Maßnahmenkombinationen 
möglichst homogen an einer größtmöglichen Stichprobe an Kindern umzusetzen, um ein kon-
firmatorisches Untersuchungsdesign unter Einhaltung der entsprechenden Bedingungen und 
Kriterien durchführen zu können. 

Aus der Längsschnittuntersuchung lassen sich auf der oben genannten Grundlage folgende 
Empfehlungen für die Erfolg versprechende Gestaltung von Maßnahmen zur Verbesserung 
des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens, der motorischen Fähigkeiten und zur Überge-
wichtprävention ableiten: 

Keine Verhaltensprävention ohne Verhältnisprävention 

Verhältnisprävention, also die positive Gestaltung der räumlichen und strukturellen Umwelt 
der Kinder in Bezug auf die ernährungs-, bewegungs- und psychosozialen Gegebenheiten 
mit dem Ziel, gesunde Entscheidungen für diese leicht und zur Normalität zu machen, sind 
von zentraler Bedeutung. Dies erfordert den Willen und den Einsatz entsprechender materiel-
ler Ressourcen. Entsprechende qualitativ positive Veränderungen im institutionellen Verpfle-
gungsangebot sowie Bewegungsangebote für die Kinder sind zentrale Bausteine Erfolg ver-
sprechender Übergewichtspräventionsmaßnahmen in Kombination mit verhaltenspräventiven 
Maßnahmen. 

Maßnahmen langfristig und kontinuierlich anlegen 

Langfristige und kontinuierliche Maßnahmen sind Erfolg versprechend. Hierfür liegen aus 
dieser Untersuchung für Ernährungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Grund-
schulen unterstützende Befunde vor. Ebenso für den Bewegungsbereich in Grundschulen. 
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Kontinuität sollte am besten gewährleistet werden, indem die entsprechenden Maßnahmen in 
den institutionellen Alltag der Kinder integriert werden, also eine gesunderhaltende Ernäh-
rung in die Bildungspläne und Verpflegungsvorgaben von Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen aufgenommen werden und Bewegungsangebote dauerhaft etablierte Angebo-
te sind und auch Eltern darin einbezogen werden, um dies außerhalb der Einrichtungszeiten 
zu gewährleisten. Besonders die Kombination von längerfristigen bildungsbezogenen Ansät-
zen mit kombinierten verhaltens-verhältnispräventiven Ansätzen, die in der Regel dauerhaft 
angelegt sind, zeigte sich in einigen Projekten als Erfolg versprechender Ansatz. 

Maßnahmen aus dem Ernährungs- und Bewegungsbereich sowie psychosoziale An-
gebote verzahnen 

Ein drittes gemeinsames Merkmal Erfolg versprechender Maßnahmenansätze war die Ver-
zahnung von Maßnahmen aus dem Ernährungs- und Bewegungsbereich unter Einbeziehung 
psychosozialer Ansätze bei Eltern, z. B. Unterstützung bei der Erziehungskompetenz. Es 
zeigte sich, dass solche Maßnahmenkombinationen in verschiedenen konkreten Ansätzen 
realisiert zu positiven Veränderungstendenzen führen können und somit geeignet sind, das 
erwünschte Präventionsziel zu erreichen.  

4.4 Lokale Netzwerke – Aufbau und Zusammenarbeit 

„Den Netzwerken gehört die Zukunft!“ So lautet der einhellige Tenor der Literatur über die 
sich zunehmend etablierenden Organisationsformen, mit denen komplexe, neuartige und 
bereichsübergreifende Aufgaben bewältigt werden sollen. Von Netzwerken wird erwartet, 
dass Ressourcen gebündelt, individuelle Stärken der einzelnen Partner eingebracht und 
durch Synergien innovative Entwicklungen ermöglicht werden (Heister und Fohgrub 2006). 
Auch die Konzeption des Modellvorhabens "Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-
Regionen" folgte diesem Grundgedanken: Um den komplexen Ursachen von Übergewicht 
bei Kindern zu begegnen, wurden 24 lokale Netzwerke initiiert. 

Allerdings ist es nicht selbstverständlich, dass neu gegründete oder bestehende erweiterte 
Netzwerke einfach reibungslos funktionieren. Zu verschieden sind die fachlichen Kompeten-
zen, die Ressourcen und Strukturen der einzelnen beteiligten Akteure, die Nutzenerwartung 
aus der Mitarbeit im Netzwerk sowie die verteilten Zuständigkeiten,. Auch unterschiedliche 
fachliche und ressourcentechnische Bedingungen der Trägerorganisationen können sich 
unterschiedlich auf die Koordinationsaufgabe und damit auf die Leitung bzw. Koordination 
eines Netzwerks auswirken. 

Die Evaluation der 24 lokalen Zusammenschlüsse zielte daher darauf ab, herauszuarbeiten, 
welcher Aufbau und welche Art von Zusammenarbeit von Akteuren in Netzwerken mit 
dem Ziel der Gesundheitsförderung und Prävention von Übergewicht bei Kindern sich als 
günstig erwiesen hat, damit Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen im lokalen Kontext 
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erarbeitet und umgesetzt werden können. Die eingesetzten Untersuchungsmethoden bei der 
Analyse der Netzwerke sind in Kapitel 3.2.3.4 dargestellt.  

4.4.1 Status quo in den Modellregionen 
Jedes Modellprojekt bestand aus einem lokalen Zusammenschluss unterschiedlichster 
Akteure: Ernährungsberatungsstellen, Verbraucherzentralen, Turn- und Sportvereine; Part-
ner mit Kompetenzen im psychosozialen Bereich wie Stressbewältigung, Entspannung (z. B. 
Krankenkassen, Psychotherapeuten) und Erziehungskompetenz (z. B. Deutscher Kinder-
schutzbund), kommunale Behörden wie Gesundheits-, Sport-, Schul-, Stadtplanungs-, und 
Grünflächenämter, Wohnungsbaugesellschaften, Naturschutzverbände, Verkehrspolizei, 
Partner, die Zugang zu den gewünschten Zielgruppen haben wie Ärzte, Hebammen oder 
Institutionen für Menschen mit Migrationshintergrund, z. B. Kulturvereine oder Ämter für In-
tegration, Elterninitiativen; Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Grundschulen, Wohl-
fahrtsverbände, Kirchen, Landwirte, lokale Medien u. v. m. 

Die Größe des Netzwerks variierte zwischen 10 und 55 Kooperationspartnern in den jeweili-
gen Modellregionen.  

Jeweils eine Trägerorganisation je Modellregion fungierte als Projektträger, empfing und 
verwaltete die Fördermittel vom Auftraggeber. Die Bandbreite der Trägerorganisationen war 
ebenso vielfältig: Angefangen bei Kommunalbehörden wie z. B. Gesundheitsämtern (7 Mo-
dellprojekte), Vereinen aus der Gemeinwesenarbeit und dem Naturschutz (11 Modellprojek-
te), Verbandsgemeinden über Universitäten bis hin zu Landesarbeitsgemeinschaften für Ge-
sundheitsförderung, dem Kinderschutzbund, Kliniken, Beschäftigungsgesellschaften und 
Krankenkassen. 

Dadurch ergaben sich automatisch verschiedene Strukturen der Netzwerke:  

Es gab „einfache“ Netzwerke, die schlicht aus Projektleitung und Netzwerkpartnern bestan-
den. Die Netzwerkpartner konzipierten Maßnahmen und setzten sie um. Am anderen Ende 
der Skala fanden sich „komplexe“ Netzwerke, die neben Projektleitung und Netzwerkpart-
nern, verschiedene inhaltlich arbeitende Arbeitsgruppen und/oder ggf. einen externen Beirat 
aufwiesen. Außerdem gab es in zwei Modellprojekten Unternetzwerke in verschiedenen Ge-
meinden bzw. Stadtteilen, die. von einer Gesamtprojektleitung koordiniert wurden. 

Auch die räumliche Ausdehnung der Arbeit der einzelnen Netzwerke variierte vor Ort: Wäh-
rend einige Modellprojekte in einem größeren Netzwerk von Kooperationspartnern ihre Maß-
nahmen über das ganze Stadtgebiet streuten, gab es andere Modellprojekte, die ihre Maß-
nahmen intensiv in einem umgrenzten Stadtteil mit wenigen Kooperationspartnern, dann aber 
intensiverer Zusammenarbeit, bündelten. 

Darüber hinaus waren die Netzwerke der 24 Modellprojekte nicht immer personell gleich 
stark besetzt, sondern waren im Laufe der Förderzeit dynamisch: Es kamen Netzwerk-
partner hinzu oder fielen weg, Arbeitsgruppen wurden gegründet oder aufgelöst.  
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Fazit dieser Betrachtung: Jedes der 24 Netzwerke stellte ein komplexes System dar und war 
in seiner Ausdifferenzierung und Struktur einzigartig. Eine anfangs durch die Evaluation an-
gestrebten Typenbildung, die möglicherweise eine Ableitung von Erfolgsfaktoren für den Auf-
bau und die Zusammenarbeit von Netzwerkgruppen und Übertragung auf bestimmte Netz-
werktypen erlaubt hätte, war so nicht möglich. 

Trotz der Heterogenität der Akteure und Strukturen ließen sich jedoch auch gemeinsame 
Elemente finden: Neben der Trägerorganisation eines Netzwerks lassen sich folgende 
sechs zentrale Organe nach ihrer grundsätzlichen Funktion im Netzwerk unterscheiden. Sie 
waren in unterschiedlicher Form im Netzwerk tätig: 

• Projektleitung/-steuerung 

• fachspezifische Netzwerkpartner, die Maßnahmen konzipierten und umsetzten 

• Umsetzungsorganisationen, die überwiegend Maßnahmen entgegen nahmen und 
umsetzten, wie Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie Bildungsträger, 
(Sport-) Vereine, soziale und Jugendfreizeiteinrichtungen und ähnliche – oft eher klei-
nere – Einrichtungen 

• Arbeitsgruppen mit bestimmten Aufgaben und  

• Beiräte, die als Satelliten zum Netzwerk eine extern beratende Funktion hatten. 

Anhand dieser Differenzierung ließen sich nun fördernde und hemmende Faktoren für den 
Aufbau von Netzwerken ableiten. Diese werden im folgenden Kapitel anhand der o. g. Funk-
tionen im Netzwerk dargestellt. 

4.4.2 Fördernde und hemmende Faktoren für … 

4.4.2.1 … den Aufbau der Netzwerke  

Projektträger 

Eine vorhandene fachliche Nähe des Projektträgers zu den Themengebieten Ernährung, 
Bewegung und Gesundheitsförderung (z. B. Gesundheitsamt oder Krankenkasse) führte 
schnell zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Umgekehrt wirkte sich fehlende 
fachliche Nähe nachteilig in Bezug auf die Akzeptanz bei potentiellen Netzwerkpartnern aus. 
Dies bedeutete z. B. bei einem Bauträger oder einem Umweltverband als Trägerorganisation 
nicht zwingend fachliche Unkenntnis im Fachgebiet, aber es musste hier viel Zeit für eine 
glaubhafte Vermittlung des Thema der Übergewichtsprävention und den Aufbau von Vertrau-
en bei potentiellen Netzwerkpartnern investiert werden. 

Wichtig waren darüber hinaus die Erfahrungen des Projektträgers mit Projektmanagement 
und Netzwerkkoordination, seine Erfahrungen mit Maßnahmenplanung und -umsetzung, 
sein Bekanntheitsgrad in der Projektregion sowie bestehende Kontakte zu potentiellen 
Partnern. Wenn Erfahrungen fehlten oder der Projektträger noch nicht in der Region bekannt 
und etabliert war, musste erheblich mehr Zeit für den Netzwerkaufbau aufgewendet werden, 
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die wiederum für die Netzwerkkoordination und das Vorantreiben der Maßnahmenumsetzung 
fehlte. Beim Neuaufbau von Netzwerken sollten daher ausreichend zeitliche Ressourcen für 
den Netzwerkaufbau vorgesehen werden. 

Die Finanzierung von Präventionsvorhaben erfolgt häufig über Projektförderung, z. T. aus 
öffentlichen Mitteln. Dies erfordert in der Regel einen ansehnlichen Verwaltungsaufwand für 
den Nachweis der verwendeten und den Abruf von geplanten Mitteln. Hier waren Modellpro-
jekte, die in größeren Organisationen angesiedelt waren, wie z. B. Behörden, Universitäten 
oder Kliniken, klar im Vorteil. Sie konnten auf Verwaltungsstrukturen zurückgreifen, wie eine 
Rechts- oder Finanzabteilung. Wenn die Trägerschaft in kleineren Organisationen oder Ver-
einen ohne Erfahrungen mit Projektadministration oder ohne vorhandene Infrastruktur ange-
siedelt war, hatten die Projektleitungen einen deutlich höheren Administrations- und Organi-
sationsaufwand, der wiederum die Maßnahmenumsetzung beeinträchtigte. 

Projektleitung/Projektsteuerung 

Wenn die Projektleitungen fachlich qualifiziert und in der Koordination und Moderation von 
Gruppen erfahren waren, gelang die Leitungsaufgabe gut. Von Vorteil für einen reibungslo-
sen Ablauf der Leitungsaufgabe war außerdem, wenn die fachlichen, koordinierenden und 
administrativen Aufgaben auf mehr als eine Person verteilt waren. Wenn z. B. die administ-
rative Abwicklung des Modellprojekts von einer Verwaltungsfachkraft übernommen wurde, 
konnte sich die Projektleitung auf die fachlichen, zum großen Teil interdisziplinären Aufgaben 
und die Netzwerkzusammenarbeit konzentrieren. Personelle Ausfälle konnten eher aufge-
fangen werden. Gleichzeitig war jedoch ein höherer Zeitaufwand für Abstimmungen verbun-
den, wenn sich die Aufgaben auf mehrere Personen verteilten. Dies muss bei zukünftigen 
Vorhaben vorausschauend bei der Arbeitsplanung einkalkuliert werden. 

Netzwerkpartner  

Umsetzungsorganisationen wie Bildungsträger/Vereine/soziale und Jugendfreizeit-
Einrichtungen sowie Kindertageseinrichtungen und Grundschulen boten viele Vorteile. Sie 
hatten praktische Erfahrung mit und Kontakte zu den Zielgruppen bzw. kannten individuelle 
Wege der Zielgruppenansprache im lokalen Kontext, brachten Fachkräfte, Materialien oder 
Räumlichkeiten ein, z. B. die Infrastruktur für Bewegungsangebote bei Sportvereinen. Der 
entscheidende Vorteil bei der Einbindung von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
war natürlich die fast vollständige Erreichbarkeit von Kindern aller sozialen Schichten. Über 
die Qualifizierung ihrer Pädagogen in Ernährungs- und Bewegungsthemen bestanden hier 
für die Einrichtungen sehr gute Möglichkeiten gesundheitsfördernde Lebensumwelten für 
Kinder zu gestalten (s. auch Kapitel 4.2.1.1.3 Multiplikatoren ausbilden).  

Vorteilhaft war es, wenn die Anzahl der beteiligten Umsetzungsorganisationen gerade so 
groß war, dass seitens der Projektleitung der persönliche Kontakt zu den Einrichtungen und 
die Begleitung ihres Entwicklungsprozesses gewährleistet werden konnte. So konnten Kräfte 
gebündelt und im Hinblick auf ein gut strukturiertes Angebot konzentriert eingesetzt werden. 
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Abzuraten ist jedoch von einer Einbindung der o. g. Institutionen als Netzwerkpartner, wenn 
also sowohl selbständig Maßnahmen umgesetzt als auch administrativen Aufgaben erledigt 
werden sollten. Damit waren die Einrichtungen häufig überfordert, da die Pädagogen in den 
Einrichtungen mit Regelaufgaben zeitlich bereits ausgelastet waren und demzufolge die Ver-
antwortung für die Maßnahmen an die Projektleitung zurückgeben mussten oder sogar als 
Netzwerkpartner für die Maßnahmenumsetzung ganz wegfielen. In Vereinen kollidierten die 
Strukturen ehrenamtlicher Tätigkeit häufig mit den Zielen und der Arbeitsweise des Netz-
werks, z. B. wenn voll erwerbstätige Ehrenamtliche als Übungsleiter nur in den Abendstun-
den Zeit aufwenden konnten. In das Netzwerk selbst sollten daher die Vertreter der Träger-
organisationen z. B. von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, also die Fachbera-
tungen und Schulämter eingebunden werden. Sie waren gute Ansprechpartner und Mittler für 
einen ersten Zugang zu den Einrichtungen und für den Transfer von Informationen. 

Weitere Mittler- bzw. Multiplikatorkräfte, die bereits einen Zugang zu den angestrebten 
Zielgruppen haben, wie Institutionen mit Fokus auf Integration oder Interkulturalität (für Mig-
ranten) sowie Medizin und Geburtshilfe (Hebammen und Frauen- bzw. Kinderärzte für alle 
Zielgruppen) sollten zentrale Partner in Netzwerken sein. Migrantenorganisationen waren im 
Modellvorhaben nur in wenigen Netzwerken eingebunden, obwohl die Erreichung dieser 
Zielgruppe ein Schwerpunktziel des Modellvorhabens darstellte. Möglicherweise lag dies 
daran, dass die Einbindung dieser Akteure zunächst intensive Kontaktpflege und Sensibilisie-
rung für die Themen Gesundheitsförderung und Prävention von Übergewicht voraussetzte. 
Die Einbeziehung von (Familien-)Hebammen und Familienassistentinnen, die sehr früh Zu-
gang zu den Schwangeren haben und in einem besonderen Vertrauensverhältnis zu diesen 
stehen, wurde demgegenüber häufiger umgesetzt und bewirkte in den meisten Fällen einen 
direkten Zugang zu Familien in allen Bevölkerungsschichten, auch zu der Zielgruppe der bil-
dungsfernen und einkommensschwachen Familien. Die Zusammenarbeit mit Ärzten, auch im 
Klinikkontext, erwies sich häufig als große Herausforderung, weil für Projektmitarbeiter, d. h. 
Außenstehende, der Zugang zur Ärzteschaft häufig schwierig war. Gelang es jedoch, Ärzte 
über Berufskollegen zur Kooperation als Multiplikatoren zu motivieren, stellten auch sie eine 
wertvolle Ressource für die Zielgruppenerreichung dar, da auch sie einen Zugang zu allen 
gesellschaftlichen Schichten ermöglichten. 

Die Einbeziehung von Behörden auf der Ebene verschiedener Gebietskörperschaften (klei-
nere Kommunen bis hin zu Großstädten, Kreisen und Regionen) nicht nur als Projektträger 
sondern auch als Netzwerkpartner erwies sich als vorteilhaft z. B. für behördliche Genehmi-
gungsverfahren wie baulichen Veränderungen von Bewegungsräumen oder für strukturelle 
lokale Veränderungen wie dem Ausbau verkehrssicherer Schulwege. Weitere Vorteile wie 
eine Anbindung an kommunale Gesundheitskonferenzen oder persönliche Kontakte zu rele-
vanten Gremien oder Ausschüssen waren über Behörden gegeben. Als nachteilig empfan-
den die Projektleitungen häufig eine schwierige Kommunikation zwischen Ämtern sowie star-
re Verwaltungsstrukturen innerhalb der Ämter, die in manchen Fällen hemmend auf eine fle-



90  Ergebnisse und Empfehlungen 

xible Maßnahmenumsetzung wirkte. Für Kommunikationsprozesse mit Behörden sollten also 
ausreichend zeitliche Ressourcen eingeplant werden.  

Universitäten/wissenschaftliche Einrichtungen erwiesen sich als Partner für das Netz-
werk durch ihre schiere Verwaltungsgröße und Finanzstärke als fördernd: Auch hier konnte 
auf Verwaltungsstrukturen zurückgegriffen werden und Personal konnte teils aus Eigenmit-
teln – z. T. auch über den Projektzeitraum hinaus - finanziert werden. Die wissenschaftliche 
Perspektive und fachliche Tiefe, viele fachliche Kontakte auch überregional bzw. internatio-
nal, das gute Image von Universitäten, das Türen öffnen und Kooperationen erleichtern 
konnte, machte Universitäten zu einem wichtigen Netzwerkpartner. Teile der Maßnah-
menumsetzung konnten außerdem unbürokratisch mit geschulten, studentischen Hilfskräften 
durchgeführt werden. Andererseits wurde die Maßnahmenkonzeption und -umsetzung durch 
Universitätsmitarbeitende oftmals stärker durch eine theoretische Sichtweise als durch einen 
Praxisbezug geprägt. Nicht immer gelang hier eine zielgruppengerechte Ansprache, wenn 
nicht gleichzeitig Praxisakteure in die Maßnahmenkonzeption und -umsetzung eingebunden 
wurden. 

Arbeitsgruppen 

In vielen Netzwerken wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich gezielt einzelnen fachlichen 
Aufgaben im Netzwerk widmeten, z. B. der Entwicklung von Ernährungsmaßnahmen, der 
Beratung von Netzwerkpartnern bei bestimmten fachlichen Fragen. Diese Gruppen stellten 
eine effiziente Möglichkeit zur Bearbeitung fokussierter Arbeitsaufgaben dar.  

Beiräte/Externe Berater 

Diese Gruppen begleiteten den Projektverlauf inhaltlich und/oder strategisch. Die Beiräte 
wurden häufig mit kommunalen oder fachlichen Schlüsselpersonen besetzt, z. B. Bürger-
meister der beteiligten Kommunen, Landräte oder ausgewiesene Experten von Universitäten. 
Für die dauerhafte Verstetigung der Präventionsarbeit kommt diesen Gruppen eine große 
Bedeutung zu, unterstützten sie doch die öffentliche Wahrnehmung der Modellprojekte, öff-
neten Türen zu weiteren Mittelgebern.  

4.4.2.2 … die Steuerung der Netzwerke 

In den 24 Netzwerken konnten grundsätzlich zwei Arten von Netzwerksteuerung unterschie-
den werden: die polyzentrische und die fokale Steuerung. 

Polyzentrisch organisierte Netzwerke waren durch eine dezentrale Steuerung gekenn-
zeichnet und waren geprägt von einer kooperativen Zusammenarbeit der einzelnen Akteure. 
Die Netzwerkpartner standen dabei in direktem Kontakt miteinander und trafen Entscheidun-
gen und Absprachen miteinander auch unabhängig von der Projektleitung. Steuerung und 
Strategie richteten sich dabei nicht an der Netzwerkhierarchie aus, sondern an den Qualifika-
tionen für bestimmte Aufgaben. Fokal ausgerichtete Netzwerke hingegen unterlagen einer 
Hierarchie. Die Kommunikation lief hauptsächlich über die Projektleitung, die die Strategien 
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des Netzwerks bestimmte und auch ein Großteil der Beziehungen zwischen den Partnern 
regelte. Neu gegründete Netzwerke waren zunächst überwiegend fokal ausgerichtet, wobei 
sich im Verlauf des Projekts oft Querverbindungen zwischen Partnern ausbildeten und sich 
eine polyzentrische Ausrichtung entwickelte. Einige Netzwerke arbeiteten in einer Mischform. 

Die Erfahrungen der Modellprojekte zeigten deutlich, dass polyzentrisch ausgerichtete Netz-
werke fokal gesteuerten Netzwerken vorzuziehen sind, da sie im Hinblick auf die Versteti-
gung eine höhere Wahrscheinlichkeit des Fortbestandes haben. Grund war, dass die Partner 
eigenständig aufeinander zugingen, wobei sich ohne Vermittlung seitens der Projektleitung 
gemeinsame Aktivitäten und Anliegen ergaben, die die Kontakte wiederum am Leben erhiel-
ten. Dies förderte außerdem zum einen die Verantwortung der einzelnen Projektpartner für 
die Umsetzung von Projektmaßnahmen, zum anderen entlastete dies auch deutlich die Pro-
jektverantwortlichen an zentraler Stelle. Stark fokal ausgerichtete Netzwerke berichteten 
demgegenüber von zeitweiliger Überlastung, die erst durch Umstrukturierungen im Modell-
projekt und durch Verantwortungsabgabe behoben werden konnte. 

4.4.2.3 … die Zusammenarbeit der Netzwerke  

Eine Hauptvoraussetzung für gelingende Netzwerkarbeit sieht Groß (2006) darin, „dass sich 
die Beteiligten auf allen Ebenen eingebunden fühlen und ihre wesentlichen Interessenslagen 
berücksichtigt sehen..“. Nach Huxham (2003) müssen diejenigen, die Netzwerkarbeit machen 
wollen, darauf vorbereitet sein, diese zu „pflegen, pflegen, pflegen“, als fortlaufenden perma-
nenten Prozess. Dieser Umstand wurde durch die Evaluation der 24 Netzwerke eindeutig 
bestätigt. Die kontinuierliche Arbeit eines „Kümmerers“, der sich um die Integration der ein-
zelnen Akteure im Netzwerk hin auf ein gemeinsames Ziel kümmert, ist unerlässlich für die 
Netzwerkarbeit. Wesentlich ist dabei, dass ein Teamgeist entwickelt wird sowie dass alle 
Beteiligten einen klaren Nutzen von der Mitarbeit im Netzwerk wahrnehmen, auf ein gemein-
sames Ziel hinarbeiten, sich daher mit dem Netzwerk identifizieren können und ein „Wir-
Gefühl“ entwickeln. Beispiele aus dem Modellvorhaben zeigen, wenn die Funktion des Küm-
merers im o. g. Sinne nicht wahrgenommen wird, zerfällt ein Netzwerk nach kurzer Zeit wie-
der, ganz zu schweigen davon, dass sich einzelne Strukturen in den Regionen verstetigen 
lassen. Entscheidend ist, dass für die Arbeit des Netzwerkkoordinators entsprechende zeitli-
che Ressourcen eingeplant werden.  

Informations- und Kommunikationskultur im Netzwerk 

Die Informations- und Kommunikationskultur in einem Netzwerk zeichnet sich durch regel-
mäßige Treffen, kontinuierliche Informationsweitergabe und -austausch, regelmäßige persön-
liche Kontakte zwischen Projektleitung und Netzwerkpartnern sowie klare Regeln und Ab-
sprachen für die Zusammenarbeit aus.  
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Treffen 

Unverzichtbar für das persönliche Kennenlernen der Partner waren regelmäßige Treffen zur 
Entwicklung eines „Wir-Gefühls“ und einer gemeinsamen Identität, insbesondere bei neuen 
Netzwerken. Sie stellten Plattformen für die Bearbeitung von Aufgaben, gegenseitige Infor-
mation, Kommunikation und Begegnung dar und schafften Transparenz und Vertrautheit bei 
den Partnern. Als wichtig wurde erachtet, dass die Treffen zielorientiert waren und neben 
dem Informationsaustausch mit einer konkreten Aufgabe kombiniert wurden, z. B. der Pla-
nung eines Festes oder eine andere konkrete Maßnahmenplanung. Damit konnten die Part-
ner nach den Erfahrungen der Modellprojekte immer wieder zur Teilnahme an den Treffen 
motiviert werden. Treffen ohne konkrete Aufgaben und Ziele führten in einigen Modellprojek-
ten zur Demotivation der Teilnehmer, was auf jeden Fall vermieden werden sollte.  

Die Treffen sollten gut vorbereitet, d. h. mit Tagesordnung und Protokollführung ausgestattet 
sein. Dies schafft Verbindlichkeit, Akzeptanz und Vertrautheit bei den Partnern. Über die 
notwendige Anzahl der Treffen lässt sich keine generelle Aussage machen, da dies von der 
Größe und der Struktur des Netzwerks abhängt. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, 
eine Balance zwischen der Anzahl der Gesamttreffen und der Einzeltreffen zu finden, die 
nicht zu viele Zeitressourcen der Partner binden. Es waren nicht immer Treffen des Ge-
samtnetzwerks notwendig, sondern es bewährten sich, selbst in sehr großen Netzwerken, 
auch Zusammenkünfte einzelner Partner in inhaltlichen Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppen wa-
ren dann produktiv, wenn immer die gleichen Personen anwesend waren und kontinuierlich 
mitarbeiteten. 

Informationsweitergabe und –austausch  

Regelmäßige, kontinuierliche Informationsweitergabe und kontinuierlicher Informationsaus-
tausch und Transparenz zwischen Projektleitung und Partnern und umgekehrt wurde als ein 
weiterer Erfolgsfaktor für gelingende Netzwerkarbeit herausgearbeitet: Projektleitungen ga-
ben wichtige Informationen, das Netzwerk betreffend, an die Partner weiter und diese wende-
ten sich ihrerseits bei Problemen und Fragen an die Projektleitung und informierten diese 
über Veränderungen. Wie auch in den Kapiteln zu Zugangswegen und zur Zielgruppenan-
sprache dargestellt, hat der persönliche Kontakt zwischen Projektleitung und Netzwerkpart-
nern bzw. zwischen den Partnern große Vorteile. Regelmäßige Besuche oder Telefonkonfe-
renzen etc. erfordern jedoch Organisation und zeitliche Ressourcen und müssen gut in den 
Arbeitsalltag von Leitung und Partnern eingetaktet werden.  

Die Benennung verbindlicher Ansprechpartner oder kleinerer Teams innerhalb des Netz-
werks, die z. B. in Grundschulen und Kindertageseinrichtungen für die Maßnahmenumset-
zung verantwortlich waren und Informationen sowohl an Kollegen als auch an die Projektlei-
tung weitergaben, wurde ebenfalls als wichtiger Aspekt dargestellt.   
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Regeln und Absprachen 

Klare Regeln und Absprachen für die Zusammenarbeit, die von allen Partner verbindlich ein-
gehalten und immer wieder erneuert werden, wurden ebenfalls als wichtiger fördernder Fak-
tor für die Zusammenarbeit in Netzwerken benannt. Durch schriftliche Vereinbarungen, ins-
besondere mit Umsetzungsorganisationen wie Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
bei umfangreicheren Kooperationen wurden verbindliche Arbeitsgrundlagen geschaffen, die 
Sicherheit und Klarheit für beide Vertragsparteien herstellte.  

4.4.3 Fazit und Empfehlungen 

In den 24 initiierten und während der Projektlaufzeit weiterentwickelten Netzwerke des Mo-
dellvorhabens ließen sich ebenso vielfältige Organisationsformen wie unterschiedliche For-
men der Zusammenarbeit auffinden: Unterschiedlichste Akteure und Anzahlen an Kooperati-
onspartnern, eine große Bandbreite an Trägerorganisationen, einfache und komplexe Struk-
turen, unterschiedliche räumliche Ausdehnungen sowie eher stabile oder dynamisch sich 
entwickelnde Netzwerkstrukturen. Erfolgreiche Netzwerkarbeit zeigte sich in einer stringenten 
Netzwerksteuerung, der koordinierten Bündelung von Ressourcen, in einer gelungenen Um-
setzung von Maßnahmen in den verschiedenen Lebenswelten der Kinder und der Versteti-
gung von Maßnahmen und/oder (Teilen des) Netzwerks nach Ende der Förderdauer.  

Die ursprünglich anhand der Untersuchungsdaten angestrebte Typisierung der aufgebauten 
und erweiterten Netzwerke mit dem Ziel, verallgemeinerbare Erkenntnisse für bestimmte 
Netzwerktypen abzuleiten, war aufgrund der heterogenen Aufstellung und Struktur der 24 
lokalen Akteursgruppen nicht sinnvoll. Daher wurde das Augenmerk darauf gelegt, fördernde 
und hemmende Faktoren herauszuarbeiten, die für den Aufbau und die Zusammenarbeit 
zukünftiger Netzwerke nützlich sein können. 

Hieraus lassen sich folgende verallgemeinerbare Empfehlungen für den Aufbau, die Struktur 
und die Zusammenarbeit lokaler Netzwerke ableiten: 

Trägerschaft in größeren Institutionen ansiedeln 

Netzwerke, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, benötigen einen erfahrenen Träger, 
der die reibungslose Administration der Projekte gewährleistet. Die Ansiedlung der Träger-
schaft z. B. innerhalb kommunaler Behörden oder größerer Verwaltungen hatte den eindeuti-
gen Vorteil, dass auf Fachabteilungen wie beispielsweise Finanz- und Rechtsabteilungen 
zurückgegriffen werden konnte und sich der Administrationsaufwand für die Projektleitungen 
dadurch erheblich reduzierte. Diese Zeit konnte für Präventions- und Netzwerkarbeit genutzt 
werden. Im Vergleich dazu hatten Modellprojekte, die nicht auf diese Infrastrukturen zurück-
greifen konnten, einen erheblichen Mehraufwand zu bewältigen, der zu Lasten der Präventi-
onsarbeit ging.  
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Trägerschaft bei fachlich nahestehendem, etabliertem Träger ansiedeln 

Bei der Kontaktaufnahme mit potentiellen neuen Projektpartnern profitierten diejenigen Mo-
dellprojekte erheblich von inhaltlich und fachlich erfahrenen Projektträgern, die über zahlrei-
che Kontakte in der Fachszene verfügten und in der Region bereits bekannt waren. Fehlte 
hingegen die inhaltliche Nähe des Trägers zu den Themen Ernährung, Bewegung und Ge-
sundheitsförderung, musste vorab in der Region viel Kommunikationsarbeit geleistet werden, 
um als glaubwürdiger Partner verstanden zu werden. 

Projektleitung nur an fachlich und methodisch qualifizierte Personen vergeben 

Der Aufbau und die Entwicklung eines Netzwerkes, dessen Partner aus verschiedenen Or-
ganisationen stammen, braucht neben einer klaren Zielorientierung eine verlässliche Koordi-
nation und Moderation durch eine Projektleitung. Dies sollte durch Personen erfolgen, die 
über die entsprechenden fachlichen Qualifikationen verfügen, Erfahrungen mit Projektumset-
zung und -administration sowie Netzwerkmoderation und -steuerung haben und möglichst in 
der Projektregion persönlich bekannt sind. Sind potentielle Projektleitungen nicht erfahren in 
den o. g. Tätigkeitsfeldern, sollten durch den Mittelgeber (zusätzliche) Unterstützungsmaß-
nahmen angeboten bzw. genehmigt werden, um die Personen im Sinne einer effizienten 
Netzwerkzusammenarbeit schnellstmöglich in ihre Rolle und Funktion zu bringen. Es ist dar-
über hinaus anzuraten, die o. g. erforderlichen Qualifikationen auf mehrere Personen zu ver-
teilen, um den komplexen Anforderungen eines Netzwerks gerecht zu werden und dem Risi-
ko des Komplettausfalls der Projektleitung entgegen zu wirken. 

Zentrale Netzwerkpartner für ein Präventions- und Gesundheitsförderungsnetzwerk 

Ein Präventions- und Gesundheitsförderungsnetzwerk sollte multidisziplinär aufgestellt wer-
den: Es sollten Partner aus dem Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung, psychosoziale 
Ressourcen, Vertreter aus den Lebenswelten der Kinder (Familie, Kindertageseinrichtung, 
Grundschule, Freizeit), Vertreter der Zielgruppen selbst (z. B. Migrantenvereine für Migran-
ten, Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit für benachteiligte Gruppen) und Vertreter kom-
munaler Behörden (z. B. Gesundheits-, Schul-, Jugendamt) beteiligt sein. 

Relation von Netzwerkgröße und Projektleitungspersonal überprüfen 

Für eine flächendeckende Gesundheitsförderung in den verschiedenen Lebenswelten der 
Kinder wurde vom Auftraggeber eine Breite der Projektansätze entlang des Lebenszyklus’ 
von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters gewünscht (s. Kap. 2). Dies führte in einigen 
Modellprojekten zu sehr großen Netzwerken, die stadt- oder regionenweit viele heterogene 
Akteursgruppen zusammenführte. Sie erwiesen sich allerdings in einigen Modellprojekten mit 
der vorhandenen Ausstattung an Leitungspersonal und Mitarbeitern als wenig steuerbar. Da-
her ist es sinnvoll, Netzwerke in ihrer Größe und Zusammensetzung so zu gestalten, dass 
eine abgestimmte Strategie entwickelt, Kompetenzen gebündelt und eine intensive Beglei-
tung der Zielgruppen gewährleistet werden kann. 
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Entwicklung zu polyzentrischem Netzwerk unterstützen 

Der Vorteil polyzentrischer Netzwerke war, dass die Netzwerkpartner vielfältige Querverbin-
dungen aufwiesen und auch unabhängig von der Projektleitung/-koordination agierten. Sie 
hatten damit auch nach Ende der Förderung eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als 
fokale Netzwerke, bei denen die Kommunikation weitgehend über die Projektleitung/-
koordination gesteuert wurde und sich die Netzwerkpartner nach Förderende zerstreuten. 
Mittelgeber sollten im Sinne einer frühzeitigen und effektiven Vernetzung der Partner in der 
Region Projektnehmern qualifizierte Begleitung in der Netzwerkentwicklung anbieten. 

Klar erkennbaren Nutzen des Netzwerks für Netzwerkpartner herausstellen 

Unterschiedlichste Partnerorganisationen waren nur dann engagierte Netzwerkpartner, wenn 
für sie der Nutzen an der Netzwerkmitgliedschaft klar erkennbar war. Sinnvoll im Sinne von 
Ressourceneinsatz erwies sich, diejenigen Institutionen und Personen im Hinblick auf eine 
Netzwerkbeteiligung anzusprechen, die bereits über ein hohes Interesse im Bereich Überge-
wichtsprävention in der Region verfügten. 

Zeit für Netzwerkarbeit einplanen 

Das Potential von Netzwerken komplexe Themenfelder bearbeiten zu können, kann nur aus-
geschöpft werden, wenn Zeit für Netzwerkarbeit bei den Netzwerkpartnern und Zeit für die 
Pflege des Netzwerks seitens der Projektleitung zur Verfügung steht. Denn Netzwerke sind 
komplexe Organisationen, die Arbeits- und Kommunikationsstrukturen und den Ressourcen-
einsatz verschiedener Akteure steuern müssen, damit sie sich ziel- und aufgabenorientiert 
entwickeln können. Netzwerkarbeit benötigt angemessene personelle Ressourcen und Zeit, 
unabhängig davon, ob eine Netzwerkstruktur neu aufgebaut und damit neue Kooperations-
partner zunächst akquiriert werden müssen oder ein bestehendes Netzwerk erweitert werden 
soll.  

4.5 Verstetigung - Strategien und ihr Gelingen 

Verstetigung in Förderphase 1 

Die Zielsetzung in Förderphase 1 lautete bezüglich der Verstetigung, Maßnahmen in feste 
Angebote zu überführen und die Netzwerke dauerhaft zu etablieren. Allerdings zeigte sich 
bereits im Verlaufe der Förderphase 1, dass die dreijährige Förderzeit für eine Verstetigung 
der Modellprojekte nicht ausreichend sein würde. Die Evaluation der Verstetigung am Ende 
der Förderphase 1 zeigte eine gewisse Verstetigung auf Netzwerkebene sowie auf Maßnah-
menebene (vgl. Kap. 4.1.4), nach der allerdings nur ca. 10 % der 716 Maßnahmen des Mo-
dellvorhabens verstetigt waren. Die zunächst zur Verfügung stehenden drei Jahre wurden 
von einem Großteil der Projektnehmer als zu kurz für eine umfassende Etablierung und Ver-
stetigung der Projekte oder Projektteile bzw. das Auffinden alternativer Finanzierungsquellen 
angesehen. Die Projektleitungen argumentierten, dass sie in den ersten beiden Projektjahren 



96  Ergebnisse und Empfehlungen 

zunächst sich und ihr Projekt mit den verschiedenen Maßnahmen in ihrer Region bekannt 
machen, bewähren, vernetzen und etablieren mussten, bevor frühestens im dritten Projekt-
jahr Anträge zur Weiterfinanzierung bei lokalen oder (über-)regionalen Geldgebern Aussicht 
auf Erfolg geboten hätten. Dieser Zeitpunkt stellte sich allerdings häufig als zu spät für die 
Akquirierung von Mitteln heraus, die eine lückenlose Weiterführung der Projekte hätte ge-
währleisten können. Potentielle Mittelgeber waren oft anderweitig engagiert, so dass trotz 
eines möglichen Interesses eine finanzielle Unterstützung, wenn überhaupt, erst für das 
Folgejahr in Aussicht gestellt werden konnte. Dies traf insbesondere auf die kommunale 
Haushaltsplanung zu, die in der Regel einen langen zeitlichen Vorlauf hat. Eine Vielzahl der 
Anträge der Projektleitungen richtete sich an kommunale Mittelgeber. 

Ausgangspunkt in Förderphase 2  

Das BMELV ermöglichte schließlich 16 der 24 Modellprojekte17 sukzessive ab Herbst 2009 
eine elfmonatige bis zu zweijährige Weiterförderung für ausgewählte Projektteile mit dem Ziel 
ihrer Verstetigung (Förderphase 2). Hierbei standen, anders als in Förderphase 1, nicht mehr 
Maßnahmen im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die Strategien, die zur Erreichung der 
Verstetigung von Stellen, Netzwerken, Konzepten und auch Maßnahmen angewandt wurden. 
Die Förderphase 2 endete für die letzten Modellprojekte am 31.10.2011 (s. auch Kap. 2.3, 
Eckdaten des Modellvorhabens). 

4.5.1 Evaluationsstrategien und Clusterbildung 
Die Sichtung der Strategien, die zur Erreichung der Verstetigung verfolgt wurden, resultierte 
als ein erstes Evaluationsergebnis zu Beginn von Förderphase 2 die Bildung von vier Clus-
tern, denen die Verstetigungsstrategien zugeordnet werden konnten. Die Zuordnung erfolgte 
im Dialog mit den Projektnehmern, die der vorgeschlagenen Zuordnung meist zustimmen 
konnten oder andernfalls ihre Verstetigungsstrategien eindeutiger formulierten.  

Die folgende Abbildung 9 stellt die vier Cluster und ihre Besetzung dar. 

17 Von den ursprünglich 24 Modellprojekten der Förderphase 1 hatten zwei Projektnehmer keinen Antrag auf Weiterförderung 
gestellt und sechs Anträge wurden abgelehnt. 
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zunehmende Strukturbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Die vier Cluster an Verstetigungsstrategien 

Die vier Cluster unterschieden sich vor allem in dem Grad der strukturellen Verankerung, der 
durch die Verstetigungsaktivitäten erzielt werden sollte. So wurde mit den Verstetigungsstra-
tegien des Clusters „Institutionalisierung“ die Absicht verfolgt, die Stelle des Projektkoordi-
nators oder Projektangebote dauerhaft zu verankern, indem sie auf bestehende Institutionen 
übertragen wurden bzw. diese die Mittel für eine Weiterführung zur Verfügung stellten. Ziel-
gruppe war bei diesen Strategien die Person bzw. die Personengruppen, die entscheidenden 
Einfluss auf die dauerhafte Bereitstellung finanzieller Mittel oder anderer Ressourcen hatten. 

In Modellprojekten, die dem Cluster „Stärkung des Netzwerks“ zuzuordnen waren, ging es 
um die Optimierung der Strukturen des Netzwerks beispielsweise durch Hinzunahme weite-
rer strategischer Partner, durch die sich das Netzwerk als unentbehrlicher Akteur und feste 
Größe im Bereich der Gesundheitsprävention etablieren wollte. Zielgruppe dieser Art von 
Verstetigungsstrategien waren z. B. kommunale Akteure, Elternvertreter, Behördenvertreter, 
andere Anbieter im Bereich der Gesundheitsförderung.  

Verstetigungsstrategien der beiden Cluster „Weiterverbreitung“ und „Stabilisierung“ zielten 
jeweils auf die Verankerung von Maßnahmeninhalten bei den Zielgruppen ab, wie sie auch 
schon in Förderphase 1 vermittelt wurden. Zielgruppen dieser beiden Arten von Versteti-
gungsstrategien waren z. B. Kinder, Eltern sowie Multiplikatoren. Dabei wurden Maßnahmen 
aus dem Cluster „Stabilisierung“ wiederholt in Einrichtungen aus Förderphase 1 durchgeführt 
mit dem Ziel, ihre Inhalte in diesen Einrichtungen stärker zu etablieren. Maßnahmen aus dem 
Cluster „Weiterverbreitung“ wurden in anderen Einrichtungen durchgeführt bzw. auf andere 
Zielgruppen übertragen mit der Absicht, deren Konzepte in der Region und darüber hinaus 
zu verankern. Die 16 Modellprojekte verfolgten insgesamt 30 verschiedene Strategien zur 
Verstetigung, je Projekt variierte die Anzahl von einer bis zu drei. Eine Beschreibung der Ver-
stetigungsstrategien mit den jeweiligen Aktivitäten ist der nachfolgenden Tabelle 11 zu ent-
nehmen. 

Institutionalisierung 

(n=15) 

z. B. dauerhafte Veranke-
rung von Koordinationsstel-
len, Beratungsangeboten  

Stärkung d. Netzwerks 

(n=3)  

z. B. Ergänzung des Netzwerks 
um Partner und Kompetenzen, 

die sinnvoll ergänzen 

 

Weiterverbreitung 

(n=7)  

z. B. Übertragung von 
Maßnahmen auf andere 
Einrichtungen, geografi-
sche Weiterverbreitung 

 

Stabilisierung 

(n=5) 

z. B. Wiederholung von 
Maßnahmen, um Motiva-

tion zu verstärken und 
Kenntnisse bei Multiplika-

toren zu vertiefen 
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Tab. 11: Projektspezifische Verstetigungsstrategien mit den jeweiligen Aktivitäten 

Projektort/-name Verstetigungsstrategie  zugehöriges Cluster 

Aachen 
AGIL-Aktiver, gesünder 
Is(s)t leichter! 

Schaffung einer Koordinationsstelle Institutionalisierung 

Begleitende Ausbildung von Pädagogen  Weiterverbreitung 

Aurich  
Kinderregion Ostfriesland 

Schaffung einer Koordinationsstelle Institutionalisierung 

Bad Nauheim 
KIKS UP 

Stärkung und Verbreitung des Netzwerks Stärkung Netzwerk 

Schaffung einer Organisationsplattform (Internet) Institutionalisierung 

Berlin  
Gesund sind wir stark! 

Gewinnung neuer Kooperationspartner, Transfer, Schulung neuer Multiplikatoren Weiterverbreitung 

Dauerhafte Verankerung von Beratungsangeboten Institutionalisierung 

Durchführung einer Nachhaltigkeitswerkstatt Stärkung Netzwerk 

Eutin  
Aktionsplan Holsteinische 
Schweiz: Ganztags 
leicht(er) leben 

Verankerung der lokalen Netze und der Familienassistentinnen in der Kommune Institutionalisierung 

Verstetigung und Weiterentwicklung von lokalen Koordinatoren und Familienas-
sistentinnen 

Stabilisierung 

Hamburg  
Bille in Bewegung 

Stabilisierung von Maßnahmen Stabilisierung  

Verankerung des Themas Ernährung und Bewegung in der Schulrefom Institutionalisierung 

Absicherung der Koordinierungsstelle und Stärkung des Netzwerks Institutionalisierung 

Hannover  
Gesund essen – täglich 
bewegen. 

Förderung der Module Ernährung und Bewegung an 21 Grundschulen in der 
Region Hannover für weitere 12 Monate Stabilisierung 

Hillesheim  
Fit im Leben- mit Spaß und 
Karla dabei! 

Stabilisierung der Boni-Tage in Kindertagesstätten und Grundschulen Stabilisierung 

Integration in die Ganztagsschule (Ganztagsschulprojekte) Institutionalisierung 

Betreuung Karla-Mobil Institutionalisierung 

Leipzig  
OptiSTART 

Anpassung des Curriculums mit dem Ziel der Weiterverbreitung im Rahmen von 
GTA und Hort 

Weiterverbreitung 

Langfristige Verankerung von OptiSTART in die Aus- und Fortbildung von Erzie-
hern und Grundschulpädagogen in Leipzig 

Institutionalisierung 

Ludwigsburg  
Früh übt sich. MINIFIT. Von 
klein auf gesund. 

Frühzeitige Kooperation der Netzwerkpartner und Reduzierung der Koordinati-
onsstelle Institutionalisierung 

Marburg  
mittendrin 

Weiterverbreitung der bewegungsorientierten Sozialraumgestaltung auf andere 
Stadtteile 

Weiterverbreitung 

Aufbau eines mobilen Praxis-, Fortbildungs- und Beratungsdienstes Institutionalisierung 

Münster  
Gesund aufwachsen in 
Münster 

Maßnahmen “Familienhebamme" und “Ernährungsberatung" ausbauen Institutionalisierung 

Neuss  
rundum gesund 

Implementieren ausgewählter Projektmaßnahmen in die Fläche des gesamten 
Kreisgebiets 

Weiterverbreitung 

Nordhausen  
"Die AnGeL“ 

Fortbildung von Multiplikatoren zur Stabilisierung der erworbenen Kompetenzen Stabilisierung 

Schaffung einer Anlauf- und Koordinierungsstelle Institutionalisierung 

Paderborn 
"Paderborner Adipositas-
Prävention und Interventi-
on" (PAPI) 

Weiterverbreitung des Moduls Schwangerschaft/Junge Familien sowie des Prä-
ventionskurs "Aktiv und gesund durch die Schwangerschaft" in die Region Ost-
westfalen Lippe und nach ganz NRW 

Weiterverbreitung 

Saarbrücken  
"Mehr bewegen in saarlän-
dischen Kitas und Schulen" 

Schaffung einer Koordinierungsstelle "Mehr bewegen in Kitas und Schulen" Institutionalisierung 

Weiterverbreitung von Maßnahmen im Bewegungsbereich  Weiterverbreitung 

Kooperationspartner um weitere wichtige Partner ergänzen Stärkung Netzwerk 
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Im Folgenden werden die Ergebnisse hinsichtlich des Gelingens der Verstetigungsabsichten 
im Überblick dargestellt, zunächst für alle 30 Verstetigungsstrategien und im Anschluss für 
die Stichprobe der 16 vertieft evaluierten (Kap. 4.5.2). Im Anschluss daran werden sämtliche 
für das Gelingen relevanten fördernden und hemmenden Faktoren dargestellt und entspre-
chende Empfehlungen formuliert (Kap. 4.5.3). Die Faktoren, die für die Verstetigung unab-
dingbar sind und damit größtmögliche Allgemeingültigkeit besitzen, schließen sich an die 
Darstellung aller Faktoren an. Ein Fazit (Kap. 4.5.4) und eine Zusammenfassung (Kap. 4.5.5) 
schließen dieses Kapitel ab.  

4.5.2 Gelingen der Verstetigungsstrategien 
Insgesamt ist festzustellen, dass die Verstetigung von Projekten, Netzwerken, Stellen und 
Maßnahmen durch die 16 weiter geförderten Modellprojekte im Laufe der Förderphase 2 
überwiegend erfolgreich verlief.  

Der Großteil der Verstetigungsaktivitäten ist gelungen; nur 1/6 aller Verstetigungsstrategien 
wies eine insgesamt negative Bewertung auf, nur 1/10 der Verstetigungsstrategien blieb völ-
lig erfolglos. 

Abbildung 10 zeigt das Gelingen über alle 30 Verstetigungsstrategien hinweg. 

Gelingen aller Verstetigungsstrategien (n=30)
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2
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17
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überwiegend
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Abb. 10: Gelingen aller Verstetigungsstrategien (n=30) 

Vergleichbar stellt sich die Situation bezogen auf die Stichprobe der 16 vertieft evaluierten 
Verstetigungsstrategien dar. Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass die Verstetigung über-
wiegend erfolgreich verlief. 

Abbildung 11 zeigt das Gelingen der Verstetigung in Bezug auf die 16 vertieft evaluierten 
Verstetigungsstrategien. 
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Gelingen der vertieft evaluierten Verstetigungsstrategie (n=16)
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Abb. 11: Gelingen der vertieft evaluierten Verstetigungsstrategien (n=16) 

Auftrag der Evaluation war es, neben der Feststellung des Gelingens bzw. Nichtgelingens die 
dafür verantwortlichen fördernden und hemmenden Faktoren zu identifizieren. Diese werden 
nachfolgend dargestellt. 

4.5.3 Fördernde und hemmende Faktoren für das Gelingen von Verstetigung 
Für den Grad des Gelingens der verschiedenen Verstetigungsstrategien spielte eine Vielzahl 
unterschiedlicher, fördernd und hemmend wirkender Faktoren eine Rolle. Diese lassen sich 
sechs Faktorengruppen zuordnen. In Abbildung 12 sind die Faktorengruppen und Faktoren 
dargestellt. 
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Abb. 12: Fördernde und hemmende Faktorengruppen für die Verstetigung von Projekten, Netzwerken, Stellen und Maßnahmen
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Im Folgenden werden die einzelnen fördernden und hemmenden Faktoren entlang der gebil-
deten Faktorengruppen vorgestellt. Zur Veranschaulichung dienen konkrete Beispiele aus 
der Praxis der Modellprojekte. Zusammenhänge zwischen einzelnen Faktoren oder ganzen 
Faktorengruppen mit einem der vier Cluster (s. Kap. 4.5.1) werden hervorgehoben. Empfeh-
lungen für die Projektförderung, die sich aus den fördernden und hemmenden Faktoren ab-
leiten lassen, beenden die Ausführungen zu dem jeweiligen Faktor. Die Empfehlungen 
schließen weitestgehend beide Perspektiven, sowohl die der Projektnehmer sowie jene 
der Projektförderer ein. 

4.5.3.1 Einzelfaktor Bedarf  

Jeder Mensch hat zahlreiche Bedürfnisse, doch kann er nicht alle befriedigen, da ihm nur ein 
bestimmter Umfang an Ressourcen wie Geld und Zeit zur Verfügung steht. Infolgedessen 
befriedigt der Mensch nur ausgewählte Bedürfnisse, diese entsprechen dem Bedarf. Nur 
wenn Bedarf vorhanden ist, kann der Anbieter einer Dienstleistung oder eines Produkts die-
ses erfolgreich verkaufen. Im Kontext der Schaffung von Präventionsstrukturen ist es sinnlos, 
z. B. Mittel für eine Koordinierungsstelle im Bereich Gesundheitsprävention zu akquirieren, 
Maßnahmen und ihre Inhalte auf weitere Kindertageseinrichtungen und Grundschulen in 
Stadt und Land zu übertragen oder ein Netzwerk aufzubauen, wenn der Bedarf nicht ent-
sprechend vorhanden ist. Ohne Bedarf erweisen sich investierte Mittel als Fehlinvestitionen. 

Beispiel (hemmend): 

In Förderphase 2 plante ein Modellprojekt die Stärkung seines Netzwerks. Das Netzwerk 
wurde von dem Projektnehmer und dem Projektkoordinator als sinnvolles Instrument der Zu-
sammenarbeit erachtet. Grundlage eines erfolgreichen Netzwerks ist jedoch, dass die Betei-
ligten Bedarf an dieser Interaktionsform haben, in der sie sich – anders als in der alleinigen 
Kommunikation mit dem Projektnehmer – in eine Gruppe einordnen müssen, in der mehr 
Abstimmungsbedarf besteht und im Regelfall mehr zeitliche, personelle und/oder finanzielle 
Beiträge erwartet werden. Im Modellprojekt wurde bei den potentiellen Partnern der Bedarf 
an der Interaktionsform „Netzwerk“ nicht im Voraus durch den Koordinator abgefragt. Somit 
blieb unentdeckt, dass dieser Bedarf nicht vorhanden war. Da die gesamte Verstetigungs-
strategie auf der Fehlannahme des vorhandenen Bedarfs basierte, gelang die Stärkung des 
Netzwerks nicht. 

Empfehlungen 

Bedarfsermittlung als ersten Schritt der Konzeption durchführen 

Seitens des Projektnehmers ist darauf zu achten, die Bedarfsermittlung zu Beginn einer 
dezidierten Konzeption des Vorhabens durchzuführen, d. h. sobald eine grundlegende Idee 
für Präventionsaktivitäten besteht. Der Projektförderer sollte den Antragsteller dazu ver-
pflichten, den Bedarf an seinen geplanten Aktivitäten und Zielen im Antrag darzulegen und 
auf welche Weise er diesen Bedarf ermittelt hat. 
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Bedarfsermittlung unterstützt mit Daten und im Dialog mit der Zielgruppe 

Der Bedarf sollte einerseits anhand von Zahlen beispielsweise der lokalen oder regionalen 
Sozial- und Gesundheitsberichterstattung ermittelt werden, andererseits sollte auch der Dia-
log mit der Zielgruppe und deren Einbezug gesucht werden (hierzu vgl. Kap 4.5.3.6, Nut-
zen).  

4.5.3.2 Faktorengruppe 1: Rahmenbedingungen der Modellprojekte 

Die Rahmenbedingungen der Modellprojekte, z. B. ihre Bekanntheit in der Region oder auch 
ihre Anbindung an Institutionen, spielten für die Möglichkeiten einer Verstetigung eine wichti-
ge Rolle. Zunächst werden die Ausgangsbedingungen für die Verstetigung, wie sie aus der 
Förderphase 1 resultierten, beschrieben, dann die weitere strukturelle und thematische Ein-
bettung der Modellprojekte.. 

4.5.3.2.1. Fördernde Rahmenbedingungen aus Förderphase 1 

Bekanntheit 

Wie im einleitenden Abschnitt zu Beginn des Kapitels 4.5 erwähnt, bedurfte es in jedem Mo-
dellprojekt geraumer Zeit, um die Arbeit bekannt zu machen, sich darüber hinaus zu bewäh-
ren, zu vernetzen und zu etablieren. Zum Ende von Förderphase 1 hatten alle Projekte einen 
positiv konnotierten Bekanntheitsgrad erreicht. Dieser erwies sich ebenfalls in allen Modell-
projekten fördernd in Bezug auf die Verstetigungsabsicht in Förderphase 2, da die Projekt-
nehmer durch die erhöhte und positive Wahrnehmung ihrer Projekte die damit verbundenen 
Anliegen an wesentlichen Schaltstellen präsentieren konnten.  

Vernetzung 

Nahezu alle Modellprojekte hatten Förderphase 1 außerdem dazu genutzt, sich eng mit rele-
vanten Partnern zu vernetzen. Wie der erworbene Bekanntheitsgrad führte auch die erfolgte 
Vernetzung in Förderphase 2 dazu, dass die Projektnehmer ihr Verstetigungsanliegen an 
wesentlichen Schaltstellen präsentieren konnten. Darüber hinaus ergaben sich über die 
Netzwerkpartner wiederum neue Kontakte zu entscheidenden Personen und Institutionen.  

Nachweisbare Erfolge 

Mit den Aktivitäten in Förderphase 1 waren vielfach nachweisbare Erfolge der Präventionsar-
beit verbunden, die sich in Förderphase 2 vor allem positiv auf die Akquisition von Mitteln 
auswirkten. Beispielsweise wurde während der Förderphase 1 eine Maßnahme eines Mo-
dellprojekts mit einem Präventionspreis des Bundeslandes prämiert, was sich positiv auf die 
Wahrnehmung der Maßnahme auswirkte und insbesondere dazu führte, dass weitere Mittel 
für die Weiterführung dieser Maßnahme nach Förderphase 2 eingeworben werden konnten. 
Darüber hinaus erwiesen sich nachweisbare Erfolge einerseits als „türöffnend“, z. B. für die 
Weiterverbreitung von Maßnahmen, und zudem überzeugend bei der Absicht, neue Netz-
werkpartner hinzuzugewinnen. In 12 der 16 Modellprojekte war ihre Umsetzungskompetenz 
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und die dadurch erzielten Erfolge explizit fördernd für die Verstetigung ihrer Präventionsakti-
vitäten.  

Personalkontinuität 

Die Kontinuität des Projektpersonals während beider Förderphasen wirkte sich für zehn Mo-
dellprojekte explizit fördernd aus. Nicht nur die Modellprojekte als solche, auch die dafür zu-
ständigen Personen hatten im Laufe von Förderphase 1 ihre Bekanntheit im Projektnetzwerk 
sowie bei relevanten Institutionen und Einrichtungen gesteigert. Darüber hinaus hatten sie 
sich in Förderphase 1 in die verschiedensten Belange des Projekts eingearbeitet. Blieben 
diese Personen auch in Förderphase 2 für das Modellprojekt zuständig, konnten sie sowohl 
ihre etablierten Kontakte als auch ihr bereits vorhandenes Wissen effizient im Sinne der Ver-
stetigung einsetzen.  

4.5.3.2.2. Strukturelle und thematische Einbettung der Modellprojekte 

Einbezug von Stadt, Gemeinde oder Kreis 

Der Einbezug von Vertretern einer Stadt, Gemeinde oder eines Kreises hat sich in Förder-
phase 2 in 11 der 16 Projekte als eine fördernde Rahmenbedingung für die Verstetigung er-
wiesen. Dort, wo die jeweiligen Akteure – möglichst von Anfang an – mit im Boot saßen, kon-
tinuierlich informiert und in die Weichenstellungen der jeweiligen Projektphase einbezogen 
wurden, waren sie auch eher geneigt, die Zeit nach Förderphase 2 mit zu gestalten und fi-
nanzielle Mittel für die befristete oder unbefristete Weiterführung der Projektaktivitäten bereit-
zustellen. Die Vertreter waren als Schlüsselpersonen anzusehen. Je nach Ausrichtung und 
Kontext des Modellprojekts wurden Vertreter spezieller, relevanter Behörden einbezogen 
(Gesundheits-, Jugend-, Grünflächenamt etc.), in einigen Fällen auch die politische Spitze 
der einbezogenen Gebietskörperschaften. 

Beispiel (fördernd): 

In einem Netzwerk war ein kommunaler Entscheider für die Position des Beiratsvorsitzenden 
des Modellprojekts gewonnen worden. Dieser konnte wie kein anderer nach innen und au-
ßen das Netzwerk stärken: Nach innen, indem er das Netzwerk inhaltlich mit gestaltete, wei-
terentwickelte und auf die weiteren Netzwerkpartner durch seine Position und sein Engage-
ment als „Zugpferd“ wirkte; nach außen, indem er das Netzwerk bewarb und dessen Arbeit in 
andere Kontexte trug. Die Arbeit des kommunalen Entscheiders trug wesentlich zum Gelin-
gen der Verstetigung dieses Modellprojekts bei, das eine unbefristete Weiterführung aller 
Präventionsangebote nach Förderphase 2 realisierte. 

Anbindung an eine bestehende, geeignete Institution 

Für die dauerhafte Umsetzung von Inhalten zur gesundheitlichen Prävention eigneten sich 
besonders diejenigen bestehenden Trägerorganisationen, die nach den jeweiligen Erforder-
nissen entsprechend gut z. B. personell, räumlich und strukturell ausgestattet sowie (positiv) 
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mit dem Thema Gesundheit assoziiert waren. Die Anbindung an eine geeignete Institution lag 
in den meisten Fällen vor oder wurde zur Förderphase 2 hergestellt, indem die Trägerschaft 
zu einer geeigneteren Organisation umsiedelte. In fünf der 16 Modellprojekte war die Anbin-
dung an eine geeignete bestehende Institution eine explizit fördernde Rahmenbedingung in 
Bezug auf den Verstetigungserfolg. Ihre Wirkung kam insbesondere da zum Tragen, wo die 
nachhaltige Verankerung von Personalstellen angestrebt war. 

Beispiel (fördernd): 

Ein Modellprojekt strebte in Förderphase 2 die dauerhafte Verankerung von Beratungsleis-
tungen an. Hierzu sollte eine koordinierende Servicestelle an eine bestehende Institution an-
gebunden werden, die dieselben Zielgruppen wie die Beratungsleistungen ansprach. Die 
bestehende Institution war bei dieser Zielgruppe bereits akzeptiert, ihre Angebote wurden 
entsprechend in Anspruch genommen. Die intensive Suche nach solch einer Institution er-
wies sich als lohnende Investition: die Beratungsleistungen des Modellprojekts ergänzten das 
Portfolio der Institution auf sinnvolle und harmonische Weise und wurden bald durch die Ziel-
gruppe nachgefragt und in Anspruch genommen. Durch diese Anbindung konnten die Kosten 
für die Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer Infrastruktur für die Servicestelle gespart 
werden, der Zugang zur Zielgruppe wurde erleichtert, die bestehende Institution profitierte 
von der Erweiterung ihres Angebots. 

Gesundheitliche Prävention als Hauptaufgabe 

Die Anbindung an eine bestehende, geeignete Institution hatte auf vier Projekte eine weitere, 
indirekte Wirkung. Je nach Institution fiel gesundheitliche Prävention in ihr Hauptaufgabenfeld 
oder war ein Tätigkeitsfeld von vielen, ggf. eines mit geringer Priorität. Für ein Modellprojekt 
wirkte es sich explizit als fördernd aus, dass gesundheitliche Prävention Hauptaufgabe der 
Institution war, in der es angesiedelt war. In zwei Modellprojekten wirkte sich der Umstand, 
dass gesundheitliche Prävention nicht erste Priorität im Aufgabespektrum des dort angestell-
ten Projektnehmers hatte, neben anderen Faktoren, hemmend auf den Gesamterfolg der 
Verstetigung aus. 

Beispiel (fördernd) 

In einem Netzwerk, in dem die Projektträgerorganisation einen gesetzlichen Auftrag zur Pri-
märprävention besaß, hatte die Verstetigung hohe Priorität, so dass auch entsprechende 
Ressourcen mobilisiert wurden. In diesem Modellprojekt förderte nicht zuletzt diese Prioritä-
tensetzung das Gelingen der Verstetigung. 
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Beispiel (hemmend): 

Ein Projektnehmer war Leiter einer Abteilung eines Gesundheitsamtes. Gesundheitliche Prä-
vention zählte nicht zu den Pflichtaufgaben dieser Abteilung, so dass vor allem bei zeitlichen 
Engpässen andere Themen- und Aufgabenbereiche Priorität hatten. Aus diesem Grund war 
es u. a. nicht möglich, die Qualitätssicherung bzgl. der Verstetigungsstrategie im geplanten 
Maße umzusetzen. Dies war ein wesentlicher Grund dafür, dass die Verstetigung nicht im 
vollen Umfang gelungen ist. 

Abhängigkeiten vom Haushalt der Gemeinde, Stadt, Kreis o. ä. 

Für Modellprojekte, die eng mit der Kommune oder Stadt zusammenarbeiteten, diesbezüg-
lich Mittelzusagen aus deren Haushalt für Förderphase 2 erhalten hatten und prinzipiell über 
diese hinaus eine Kooperation von beiden Seiten angestrebt wurde, war die Abhängigkeit 
vom Haushalt der Gemeinde, Stadt, Kreis o. ä. eine relevante Rahmenbedingung. Dem Be-
streben der Kooperation standen teilweise nur voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben 
der Kommune, Stadt etc. gegenüber. Für drei Modellprojekte bedeutete dies eine vorbehaltli-
che, von der jeweiligen Haushaltslage abhängige Mittelzusage und damit keine langfristige 
Planungssicherheit. 

Beispiel (hemmend): 

In einem Modellprojekt wurde die Weiterfinanzierung eines Projektteils u. a. mit kommunalen 
Mitteln an den Haushaltsplan geknüpft und insbesondere an zu erwartende Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer. Ein – im Voraus nicht absehbarer – Einbruch dieser Einnahmen würde 
die Chancen der generell zugesagten Weiterfinanzierung des Präventionsangebotes verrin-
gern. Somit ist die hier angestrebte Weiterfinanzierung (vorerst) befristet gelungen. 

Vorhandene Präventionsstrukturen 

Das Vorhandensein von Präventionsstrukturen und wie diese in einer Region miteinander 
verbunden waren, war bei zwei Modellprojekten ein relevanter fördernder Faktor. Präventi-
onsstrukturen waren z. B. zuständige Personen in Ämtern und Behörden, die sich im Rah-
men ihrer Arbeit für Prävention einsetzten wie auch regelmäßig tagende Gruppen und Ar-
beitskreise bzw. regelmäßige Gespräche zwischen lokalen Akteuren, die u. a. für die ge-
sundheitliche Prävention genutzt werden.  

Beispiel (fördernd): 

Die Weiterverbreitung eines Projektteils in andere Kreise der Region war dort besonders ein-
fach, wo es bereits eine größere relevante Strukturbildung im Bereich Prävention gab. So 
verbreitete ein Modellprojekt in Förderphase 2 einen Projektteil erfolgreich in einen Kreis wei-
ter, der in Förderphase 1 ebenfalls über eine KINDERLEICHT-Region verfügte und dort ein 
Bündnis mit relevanten lokalen Partnern für Kindergesundheit in Bezug auf Ernährung und 
Bewegung geschaffen hatten, das auch für die Weiterverbreitung in Förderphase 2 genutzt 
werden konnte.  
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Parteienübergreifend bzw. parteipolitisch unabhängig agieren 

Es hat sich in der Verstetigungsphase für drei Modellprojekte, die eng mit Stadt, Kommune 
etc. zusammenarbeiteten, als fördernd erwiesen, nicht nur das Wohlwollen einer politischen 
Partei im Auge zu haben, sondern das eigene Projekt allen relevanten Parteien bekannt zu 
machen, Erfolge zu kommunizieren und um Unterstützung für das Projekt zu werben. Insbe-
sondere im Falle eines politischen Wechsels könnte sich andernfalls die (finanzielle) Abhän-
gigkeit von einer Partei hemmend auswirken. 

Dörfliche Struktur 

Ein fördernder Faktor in einem Modellprojekt war im Rahmen der Verstetigungsphase, dass 
alle an der Umsetzung der Verstetigungsstrategie beteiligten Personen persönlich bekannt 
waren und sich die Realisierung der Verstetigungsaktivitäten durch „kurze Wege“ auszeich-
nete. Beides war bedingt durch die dörfliche Struktur, die hier ein gegebener positiver Kon-
textfaktor war.  

Argumentationshilfe durch Schulgesetz 

Als fördernde Rahmenbedingung für die Verstetigungsabsicht eines Modellprojekts wurde 
angesehen, dass das Ziel der gesunden Ernährung im Schulgesetz verankert war. Dies 
konnte als Argumentationshilfe bei der Einwerbung von Mitteln genutzt werden. 

4.5.3.2.3. Empfehlungen 

Einbezug von Stadt, Gemeinde oder Kreis und relevanter Behörden essentiell  

Die Beteiligung entsprechender Vertreter bis hin zur politischen Spitze sollte vom Pro-
jektnehmer über alle Phasen von der Projektplanung bis zur Verstetigung angestrebt wer-
den. Ob sich diese tatsächlich beteiligen, liegt wiederum nicht in der Hand des Projektneh-
mers.  
Dennoch sollte der Projektförderer im Rahmen einer Ausschreibung solch eine Beteiligung 
anregen und sich im Antrag Art und Ausmaß des Einbezugs relevanter Akteure darlegen 
lassen. 

Projektträger sollten etablierte Institutionen sein 

Um ein Projekt zur Prävention von Übergewicht langfristig auf sichere Beine zu stellen, sollte 
es an eine bestehende, etablierte und bei der Zielgruppe positiv mit dem Thema Ge-
sundheit assoziierte Institution angebunden werden.  

Einschlägige thematische Ausrichtung der Trägerorganisation sicherstellen 

Gesundheitliche Prävention sollte möglichst zum Kerngebiet der projekttragenden Institu-
tion gehören und kein Randthema darstellen. 
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4.5.3.3 Faktorengruppe 2: Kompetenzen auf Projektnehmerseite 

Kompetenzen meinen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine Problemstellung zu lösen. Inso-
fern spielten Kompetenzen generell, unabhängig von Projekt, Verstetigungsstrategie und 
Cluster, eine Rolle für das Gelingen der Verstetigung. Der Grad des Gelingens war dort ge-
ringer, wo es an entscheidenden Kompetenzen fehlte. 

Kompetenzen lassen sich grob nach Fach- und Methodenkompetenz sowie Sozialkompetenz 
unterscheiden, die sich jeweils durch eine Vielzahl an Attributen auszeichnen. Im Rahmen 
der Verstetigungsevaluation konnten bzgl. der Fach- und Methodenkompetenz zwei spezifi-
sche Kompetenzen als wirksam herausgearbeitet werden. 

4.5.3.3.1. Stringentes Projektmanagement  

Vier Modellprojekte verfolgten in Förderphase 2 explizit und konsequent ihre Ziele, d. h. sie 
planten, steuerten und kontrollierten ihr Modellprojekt. Dadurch waren sie in der Lage, (mög-
liche) Abweichungen vom geplanten Verlauf frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. 
In zwei dieser Modellprojekte gelang die Verstetigung, in den anderen zwei ist sie (vorerst) 
befristet bzw. überwiegend gelungen. In einem weiteren Modellprojekt wurde die steuernde 
Funktion explizit vernachlässigt – hier gelang die Verstetigung nicht. 

Beispiel (fördernd): 

In einem Modellprojekt war langfristig bekannt, dass die koordinierende Stelle mit Ende von 
Förderphase 2 drastisch gekürzt werden würde. Um die Qualität der Koordinationsarbeit wei-
terhin aufrecht halten zu können, wurden während Förderphase 2 sämtliche Tätigkeiten, die 
von der Koordinatorin umgesetzt wurden, nach der Teilnahme an einer Prozessmanage-
mentschulung als Prozesse definiert und daraufhin unter Einbezug von Akteuren, die diese 
Prozesse mit betrafen, Zeiteinsparungspotentiale definiert und die Prozesse optimiert. Die 
optimierten Prozesse wurden in eine Jahresplanung überführt. Diese gab dem Projektnehmer 
eine Übersicht u. a. darüber, ob und wann mehrere Prozesse gleichzeitig anfallen und er-
möglichte ihm, auf diese Spitzen reagieren zu können. 

4.5.3.3.2. Kommunikationskompetenzen 

Eine gute Kommunikation – hierunter fielen auch Marketing- und PR-Aktivitäten – wurde in 
15 Modellprojekten als wesentlicher Faktor auch für die Verstetigung identifiziert. Fördernd 
wirkte die Kommunikation, wenn sie professionell im Sinne von verbindlich, klar und transpa-
rent erfolgte. Dies traf auf 13 Modellprojekte bzw. Projektnehmer zu. Hemmend war die 
Kommunikation da, wo sie entsprechend unprofessionell, also unverbindlich und unklar er-
folgte. 
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Beispiel (hemmend): 

In einem Modellprojekt wirkte das Projekt im Rahmen der Verstetigung darauf hin, seine 
best-practice-Maßnahmen in ein pädagogisches Dauerangebot zu überführen. Allerdings 
fehlte es an einer konkreten „Vermarktung“ dieser vor Ort bewährten Maßnahmen zur Über-
gewichtsprävention. Es wurde z. B. nicht (überzeugend) kommuniziert, warum die zuvor pro-
jektfinanzierten Maßnahmen in ein Dauerangebot aufgenommen werden sollten, und welcher 
Nutzen dadurch zu erwarten gewesen wäre. Auch wurde nicht kommuniziert, wie eine solche 
Übernahme machbar gewesen wäre, da davon auszugehen war, dass ein Konzept mit exter-
nen Fachkräften nicht 1:1 von Grundschulen zu übernehmen sein würde. Dass diese Infor-
mationen dem relevanten Entscheidungsgremium nicht vorgelegt wurden trug mit dazu bei, 
dass die Verstetigung hier überwiegend nicht gelang. 

4.5.3.3.3. Sozialkompetenz (Sympathieträger) 

Relevant war in Förderphase 2, inwieweit der Projektnehmer oder für den Erfolg der Versteti-
gung relevante Mitarbeiter Sympathie durch ihr Auftreten auslösen konnten, d. h. als Sympa-
thieträger wahrgenommen wurden und somit potentielle Geldgeber, Teilnehmer an Fortbil-
dungen etc. für sich und ihre Ziele gewinnen konnten. 

Beispiel (hemmend): 

Ein Modellprojekt führte in Förderphase 2 Maßnahmen aus Förderphase 1 wiederholt an 
Grundschulen durch, um die Stabilisierung der Maßnahmeinhalte zu optimieren. Die Grund-
schulen entschieden sich entsprechend ihrem individuellen Bedarf dafür, welche Maßnah-
me(n) jeweils bei ihnen erneut durchgeführt werden sollten. Durch die Verstetigungsevaluati-
on wurde deutlich, dass mehrere Grundschulen prinzipielles Interesse an der wiederholten 
Durchführung einer bestimmten Maßnahme gehabt hätten, dennoch darauf verzichteten, da 
die Person, die diese Maßnahme in den Klassen umsetzte, nach Auffassung von Lehrern 
und Schulleitern den Kindern – und ggf. ihnen selbst – unsympathisch gewesen sei. 

4.5.3.3.4. Kompetenz für erfolgreiche Netzwerkarbeit 

Die Einhaltung der Kriterien erfolgreicher Netzwerkarbeit bezieht sich auf ein Bündel speziel-
ler Faktoren (Huxham und Vangen 2005), die sowohl im Kontext der Initiierung eines neuen 
Netzwerks als auch kontinuierlich zum Erhalt und zur Weiterentwicklung eines Netzwerks 
Anwendung finden müssen. Erfolgreiche Netzwerkarbeit setzt sowohl die Beachtung von 
Strukturqualität (das Ausloten der Bereitschaft zur Netzwerkarbeit, die gemeinsame Definition 
von Ziele und, Aufgaben zur Zielerreichung unter Berücksichtigung vorhandener Ressour-
cen), als auch von Netzwerkbeteiligung (die aktive Beteiligung z. B. bei der Formulierung von 
Zielen und Aufgaben oder die Übernahme von Verantwortung) voraus. Diesbezüglich steht 
der Koordinator in der Verantwortung. Dieser hat zum einen eine steuernde Funktion, d. h. er 
benötigt Fach- und Methodenkompetenz, zugleich hat er auch eine kümmernde Funktion, 
d. h. er wirkt regulierend bei Unstimmigkeiten und unterschiedlicher Verteilung von Macht, 
moderiert bei abweichenden Ziel- und Zeitplanvorstellungen, steht als Ansprechpartner für 
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Anregungen und Bedenken zur Verfügung, holt Partner im Bedarfsfall wieder in das Netz-
werk zurück etc. Nur unter Berücksichtigung des Voranstehenden lässt sich ein Netzwerk 
erfolgreich führen, so dass die Mitglieder dem Netzwerk vertrauen, sich mit ihm identifizieren 
und sich langfristig engagieren. 

Beispiel (hemmend):  

In einem Modellprojekt sollte ein Netzwerk aus Partnern der Förderphase 1, um zusätzliche 
Personen ergänzt und zu konkreter Zusammenarbeit angeregt werden. Die koordinierende 
Person war in Netzwerkarbeit unerfahren und verfügte über wenig „Standing“ gegenüber den 
(potentiellen) Partnern. Stattdessen gab es ein hierarchisches Gefälle: die (potentiellen) 
Partner hatten Leitungs- und/oder Entscheidungsfunktion in Ministerien, Verbänden etc., die 
koordinierende Person war als Projektmitarbeiterin befristet angestellt, ihr beruflicher Hinter-
grund war im Bereich Übungsleiter angesiedelt. Sie erfüllte zwar die Funktion des „Kümme-
rers“: alle mit der steuernden Funktion verbundenen Aufgaben wie z. B. die Bedarfsabfrage 
bei (potentiellen) Partnern hinsichtlich des Netzwerks oder die Vorformulierung gemeinsamer 
Zielen wurden nicht bearbeitet. Die fehlende Steuerung führte u. a. zu unregelmäßiger Teil-
nahme der Beteiligten an den Netzwerktreffen sowie dazu, dass Zusagen für finanzielle so-
wie zeitliche Ressourcen ausblieben. Daraus resultierte Stagnation sowie Unzufriedenheit 
der Teilnehmer mit dem Netzwerk und auch Unzufriedenheit mit der koordinierenden Person. 
Die Verstetigung in Form der Stärkung des Netzwerks gelang hier nicht. 

4.5.3.3.5. Empfehlungen 

Relevante Kompetenzen als wesentlicher Gelingensfaktor 

Der Projektnehmer sollte großen Wert auf die Auswahl der Projektmitarbeiter – vom Projekt-
leiter, über den Koordinator bis hin zur Honorarkraft – legen, d. h. sich intensiv mit den not-
wendigen Qualifikationen auseinandersetzen und entsprechende Personen auswählen. 

Der Projektförderer sollte sich die Kompetenzen, die für die Ausübung der verschiedenen 
Projektaktivitäten notwendig sind, im Antrag ebenso schlüssig darlegen lassen wie die tat-
sächlichen Kompetenzen der Personen, die diese Aktivitäten umsetzen. Die relevanten vor-
handenen Fach- und Methodenkompetenzen sollten eindeutig benannt werden. Soweit die 
umsetzenden Personen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht benannt sind, empfiehlt 
es sich, den Antragsteller ein Kompetenzprofil für diese Positionen erstellen zu lassen, das 
über globale Berufsbezeichnungen wie z. B. „Oecotrophologe“ oder „Sportwissenschaftler“ 
hinaus geht. Eine aussagekräftige Darlegung der tatsächlichen Qualifikationen sollte bei Ein-
stellung neuer Mitarbeiter nachgereicht werden. 

Projektleitung mit Kompetenz in Projektmanagement und Netzwerkkoordination 

Im Rahmen der Projektförderung sollte bei der Besetzung der Leitungsposition darauf ge-
achtet werden, dass die Person(en) über die Fachkompetenz des Projektmanagements 
verfügen. Die erfolgreiche Koordination eines Netzwerks setzt spezifische Kompetenzen vo-
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raus. Daher empfiehlt es sich als Projektförderer von Netzwerken, sowohl relevantes Fach-
wissen wie auch nachweisbare Kompetenzen im Bereich der Netzwerkkoordination zu 
verlangen. Idealerweise verfügt der Koordinator zusätzlich bereits über Kontakte zu den 
Netzwerkteilnehmern. 

Projektmitarbeiter mit Sozialkompetenz 

Sympathie lässt sich nicht erzwingen. Antipathie kann aber ein wesentlicher hemmender 
Faktor sein. Es empfiehlt sich daher für Projektnehmer bei der Wahl der Projektmitarbeiter, 
nicht nur auf die Fach-, sondern auch auf die Sozialkompetenz zu achten. 

4.5.3.4 Faktorengruppe 3: Konzepterstellung, -anwendung und -überprüfung 

Die Erstellung, Anwendung und Überprüfung eines Verstetigungskonzepts ist für alle Aktivitä-
ten in der Verstetigungsphase wichtig. Das heißt, das Konzept einer Einzelmaßnahme muss-
te ebenso geeignet sein wie das Konzept zur Verankerung einer Personalstelle etc. Als all-
gemein relevant hat sich herauskristallisiert, dass das jeweilige Konzept überschaubar und 
damit kommunizierbar und insbesondere praxistauglich sein musste. Darüber hinaus gab 
es mehrere spezifische Konzeptkriterien, die jeweils im Kontext vieler oder einzelner Projekte 
relevant waren und die im Folgenden beschrieben werden. 

4.5.3.4.1. Spezifische Konzeptkriterien 

Beteiligung/Partizipation der Zielgruppen von Verstetigungsstrategien 

Beteiligung bedeutet Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung von Zielgruppen bei der Ent-
wicklung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen und Projekten. Beteiligung ist ein 
zentrales Qualitätskriterium in der Gesundheitsförderung (BZgA 2010a, Töppich und Leh-
mann 2009, Quint-Essenz 2008), denn sie erhöht die Akzeptanz bei der jeweiligen Zielgrup-
pe. Im Rahmen der Verstetigungsaktivitäten der Modellprojekte bildeten, je nach Art der Ver-
stetigungsstrategie, z. B. Kinder, Eltern, Multiplikatoren oder Netzwerkpartner, potentielle 
Mittegeber, Krankenkassen die Zielgruppe. Auch die vertieften Maßnahmenevaluationen aus 
Förderphase 1 ergaben, dass Beteiligung ein wesentlicher Erfolgsfaktor, hier in Bezug auf 
den Maßnahmenerfolg bei Kinder, Eltern, Multiplikatoren und Verbesserung von Verhältnis-
sen, darstellt (s Kap. 4.2).  

Beispiel (fördernd): 

In einem Modellprojekt sollten Beratungsleistungen dauerhaft über eine Servicestelle als An-
gebote gebündelt werden. Hier führte der Einbezug der Stelleninhaberin dieser Servicestelle, 
die selber der Zielgruppe entstammte und über beste Kontakte zu selbiger verfügte, dazu, 
dass das ursprüngliche Konzept der Verankerung und Vermarktung der Beratungsangebote 
im Hinblick auf den Zugang zu den Zielgruppen erfolgreich geändert wurde. 
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Thematischer Bezug der Zielgruppen von Verstetigungsstrategien 

Für den Erfolg der Verstetigung erwies es sich als fördernd, wenn die Zielgruppen mit dem 
Anliegen, das an sie herangetragen wurde (Netzwerkarbeit, Befürwortung von Koordinations-
stellen etc.) bereits vertraut war und aufgrund der vorliegenden eigenen Erfahrungen und 
Kenntnisse gleich eine konkrete Vorstellung von dem Sinn und Zweck der Verstetigungsab-
sicht hatte. 

Beispiel (fördernd): 

Ein Modellprojekt suchte eine Institution, die nach Ablauf der Förderphase des Projekts des-
sen Mobil mit Bewegungsmaterialien wie Bällen, Slacklines etc. übernehmen, dessen Be-
stand pflegen und dessen Verleih für Schulklassen oder Stadtfeste oder sonstige Events wei-
ter organisieren sollte. Mit dem Sportverein vor Ort konnte die Verstetigungsstrategie erfolg-
reich umgesetzt werden, weil dort ein thematischer Bezug zu den Bewegungsmaterialien 
vorhanden war, so dass der Verein deren Wert und Nutzen entsprechend hoch einschätzte.  

Training-on-the-Job 

Auch für den Verstetigungsprozess war es wichtig, dass Mitarbeiter von z. B. Kindertages-
stätten über spezifische Kompetenzen verfügen. Wie in der vertieften Maßnahmenevaluation 
(s. Kap. 4.2) erwies sich auch für die Verstetigung das „Training-on-the-Job“-Modell als be-
sonders geeignet, Mitarbeiter zu qualifizieren. Eine besonders (zeit-)intensive Spielart des 
„Training-on-the-Job“-Modells ist die Mentorenschaft in der Einarbeitungsphase. Hierbei gibt 
ein erfahrener Mitarbeiter kontinuierlich fachliches Wissen und Erfahrungswissen an einen 
neuen, unerfahrenen Mitarbeiter weiter. Ziel ist, den Mitarbeiter bei seiner persönlichen oder 
beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Die Mentorenschaft wurde in einem Modellprojekt 
im Rahmen der Verstetigung umgesetzt und als fördernd bewertet. 

Mehrgleisiges Vorgehen bei Mitteleinwerbung 

Nur für das Cluster „Institutionalisierung“, also z. B. für die dauerhafte Verankerung einer 
Koordinationsstelle oder für die dauerhafte Einrichtung von Beratungsangeboten, war es ein 
relevantes Konzeptkriterium, mehrgleisig vorzugehen. Es ging darum, verschiedene, zeitlich 
parallele Strategien zu verfolgen, um das Ziel der Mitteleinwerbung zu erreichen, beispiels-
weise bei verschiedenen potentiellen Mittelgebern wie lokalen Behörden oder Stiftungen 
sukzessive Förderanträge zu platzieren (und nicht erst eine Absage abzuwarten und dann 
chronologisch den nächsten Antrag zu platzieren). Mehrgleisiges Vorgehen setzt voraus, 
dass ein entsprechender Stellenumfang zur Verfügung steht.  

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

Qualitätsentwicklung bezieht sich auf die Formulierung der Qualitätsanforderungen und Qua-
litätssicherung auf die Aktivitäten zur Sicherstellung festgelegter Qualitätsanforderungen. 
Auch für die Verstetigung z. B. von konkreten Maßnahmen war es relevant, Qualitätssiche-
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rungsprozesse zu etablieren. Sie traten vor allem bei Verstetigungsstrategien des maßnah-
mennahen Clusters „Weiterverbreitung“ auf. 

Beispiel (fördernd): 

Ein Modellprojekt hatte zum Ziel, eine Fortbildungsmaßnahme auf Kindertagesstätten weiter-
zuverbreiten. Die Projektverantwortlichen hatten ein breites Spektrum an Aktivitäten zur Si-
cherung der Maßnahmenqualität entwickelt. Diese griffen bereits während der Weiterverbrei-
tung durch den Projektnehmer, erfolgten aber in regelmäßigen Abständen auch über diese 
Phase hinaus. D. h. die Einrichtungen wurden nach Beendigung der Fortbildung durch den 
Projektnehmer nicht alleine gelassen, sondern weiterhin unterstützt, im positiven Sinne kon-
trolliert, so dass die Qualität der eigenständigen Umsetzung der Maßnahmeninhalte erhöht 
werden konnte. 

Berücksichtigung von Rahmenbedingungen der pädagogischen Einrichtungen 

Die Rahmenbedingungen von Einrichtungen sind beispielsweise deren Personalschlüssel, ihr 
pädagogisches Konzept und ihre Räumlichkeiten. Diese sind nur schwer oder gar nicht än-
derbar und müssen daher als gegebene Größen einkalkuliert werden. Wie wichtig es ist, die 
Rahmenbedingungen der teilnehmenden pädagogischen Einrichtungen einzubeziehen, wird 
unter den Rahmenbedingungen der Zielgruppen (Kap. 4.5.3.5) vertieft dargelegt. Auch dieser 
Faktor betraf das maßnahmennahe Verstetigungscluster der „Weiterverbreitung“. 

Fachlicher Austausch pädagogischer Einrichtungen 

Es war in zwei Modellprojekten, die die Weiterverbreitung von Maßnahmen anstrebten, för-
dernd, einen einrichtungsübergreifenden Austausch von Pädagogen zu initiieren. Dieser bot 
die Möglichkeit, den Umgang mit vermeintlich Problematischem für die Maßnahmendurchfüh-
rung (z. B. fehlende Räumlichkeiten oder fehlendes Personal) zu diskutieren und voneinan-
der hinsichtlich der Lösungsfindung zu lernen. 

Wiederholung von Maßnahmeninhalten 

Dahinter steckt die Idee, dass sich das Erlernte durch Wiederholung eher festigt. Die erneute 
Umsetzung von Maßnahmen in bereits betreuten Einrichtungen, bezog sich ebenfalls auf die 
maßnahmennahen Cluster der Verstetigung „Weiterverbreitung“ und „Stabilisierung“. Die 
Wiederholung erwies sich in zwei Modellprojekten als fördernd. Inwieweit Wiederholung sinn-
voll oder gar notwendig ist, variiert mit der Komplexität der Maßnahme und der Gleichzeitig-
keit mehrerer Maßnahmen: je komplexer die Maßnahme oder Maßnahmenkombination, des-
to  mehr bedarf es der Wiederholung. 

4.5.3.4.2. Flexibilität des Konzepts 

Ein Verstetigungskonzept sollte flexibel anpass- und umstellbar sein, so dass auf unter-
schiedlich gut oder schlecht verlaufende Verstetigungserfolge reagiert werden kann. Dies war 
relevant für alle Cluster der Verstetigungsstrategien. 
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Beispiel (fördernd): 

In einem Modellprojekt sollte die Koordinationsstelle dauerhaft verankert werden. Die Stellen-
inhaberin hatte die Reduktion der Personalmittel von Förderphase 1 auf Förderphase 2 durch 
Konzeptanpassungen erfolgreich bewerkstelligt und sich in Bezug auf die Weiterfinanzierung 
ihrer Stelle auf mehrere potentielle Finanzierungsszenarien eingestellt, um ggf. auch mit ei-
nem für sie weniger günstigen Verlauf umgehen zu können. 

4.5.3.4.3. Konzentration auf Erfolg versprechende Maßnahmen 

Für eine Verstetigung sollten nur solche Maßnahmen gezielt ausgewählt werden, die bei den 
Zielgruppen auf besonders hohe Akzeptanz stoßen, besonders gut umsetzbar sind und posi-
tive Ergebnisse aufweisen. 

4.5.3.4.4. Netzwerkoptimierung 

Die stetige Optimierung und Weiterentwicklung des Netzwerks bezüglich der Zusammenar-
beit untereinander sowie bezüglich seiner Gesamtausrichtung erwies sich in fünf Modellpro-
jekten als wichtig für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Netzwerks. 

Hinzugewinnung neuer strategischer Partner und Multiplikatoren 

Durch Hinzugewinnung von neuen Partnern, die die netzwerkeigenen Kompetenzen und 
Möglichkeiten sinnvoll erweitern, kann die Qualität oder die Ausbreitung des Netzwerks stei-
gen, es kommt zum Know-how-Austausch und zur Neutralisierung von Konkurrenz etc. Das 
Netzwerk und somit das Modellprojekt steigert so seine Bedeutung in der Szene der (über-) 
regionalen Gesundheitsprävention. Dies kann zur Verstetigung der Inhalte der Gesundheits-
förderung und Übergewichtsprävention in der Region beitragen. 

Beispiel (fördernd): 

Bei der Schaffung eines funktionierenden, breit aufgestellten Netzwerks zur Förderung der 
Lebenskompetenz wurden im Rahmen der Verstetigungsaktivitäten ehemalige Konkurrenten 
in Bezug auf die Angebote aus dem gleichen Ort ins Boot geholt, u. a. um das Angebot des 
Netzwerks zu erweitern und um die Angebote im Sinne der Konkurrenzvermeidung miteinan-
der abzustimmen. 

Offenheit des Netzwerks unter Kontrolle der Qualität 

In einem Modellprojekt aus dem Cluster „Stärkung des Netzwerks“ wurde die explizite Offen-
heit eines Netzwerks bei gleichzeitiger Möglichkeit zur Teilnehmereinschränkung durch ein 
Aufnahmegremium als fördernd angesehen. Trotz der prinzipiellen Offenheit wurden potenti-
elle neue Netzwerkmitglieder und ihre Angebote auf ihre Eignung geprüft. Dadurch sollte die 
Qualität der Netzwerkangebote sichergestellt werden. Sowohl die Offenheit als auch die Qua-
litätskontrolle wirkten im Sinne der Verstetigung, weil dadurch die Stabilität des Netzwerks 
langfristig gestärkt wurde.  
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Nutzung von Synergien mit anderen Vorhaben 

Synergien können durch eine sinnvolle Verknüpfung mit anderen Projekten oder Modellvor-
haben entstehen im Sinne von „sich gegenseitig fördern“ bzw. einen daraus resultierenden 
gemeinsamen Nutzen ziehen. Es hat sich im Laufe der Verstetigungsphase herausgestellt, 
dass in sieben Modellprojekten sinnvolle und nützliche Synergien geschaffen werden konn-
ten. Im Kleinen wurde z. B. auf Maßnahmenebene die Stabilisierung durch das existierende 
Programm Klasse 2000 unterstützt, im Großen gab es Synergien mit anderen Modellvorha-
ben anderer Bundesministerien wie den Modellvorhaben zu den „gesunden Lebenswelten“ 
oder auch mit dem Programm „Soziale Stadt“.  

Beispiel (fördernd): 

Bei der Weiterverbreitung von Projektinhalten schloss sich ein Modellprojekt an das bundes-
weite „Netzwerk Junge Familien“ an und stellte in Förderphase 2 in diesem Rahmen Know-
how zur Verfügung, wodurch insbesondere die überregionale Weiterverbreitung insgesamt 
begünstigt wurde.  

4.5.3.4.5. Empfehlungen  

Ermittlung von Rahmenbedingungen der pädagogischen Einrichtungen bei Konzep-
terstellung 

Die Rahmenbedingungen der pädagogischen Einrichtungen (wie Räumlichkeiten oder die 
Themen Ernährung und Bewegung im Konzept der Einrichtung), sollten vor der Projekt- oder 
Maßnahmenumsetzung durch den Projektnehmer eruiert werden. Dies sollte im Konzept be-
rücksichtigt werden im Sinne der Einplanung von Zeit und Personal für vor Ort-Besuche. Es 
bietet sich an, dies mit den Beteiligungsprozessen zu verbinden (s. u.). 

Beteiligung der Zielgruppen von Verstetigung als Basis von Akzeptanz 

Die Beteiligung der Zielgruppen der Verstetigung sollte im Sinne der Akzeptanz angestrebt 
werden und bereits in der Konzeptionsphase einer Maßnahme, einer Strategie etc. berück-
sichtigt werden. Dies heißt konkret für Projektnehmer, Rückkopplungsschleifen und Feed-
backprozesse zu den Zielgruppen einzukalkulieren. Für Projektförderer heißt dies, ange-
messene Ressourcen für Beteiligungsprozesse zur Verfügung zu stellen.  

Mehrgleisige Mitteleinwerbung empfehlenswert 

Die Einwerbung dauerhaft zur Verfügung gestellter Mittel gestaltet sich oft als zäher, langwie-
riger Prozess mit unsicherer Erfolgsaussicht. Für Projektnehmer, die ein Angebot über 
Drittmittel aufrechterhalten wollen, empfiehlt sich daher möglichst gleich mehrgleisig vorzu-
gehen. 
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Formulierung von Qualitätsanforderungen  

Die Formulierung von Qualitätsanforderungen sowie die regelmäßige Kontrolle von deren 
Einhaltung sollte in allen Projektphasen erfolgen (Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung).  

4.5.3.5 Faktorengruppe 4: Rahmenbedingungen der Zielgruppen von Verstetigungs-
strategien  

Nicht nur auf Seiten des Projektnehmers spielten die Rahmenbedingungen eine Rolle für die 
Verstetigung, sondern ebenso in Bezug auf die verschiedenen Zielgruppen der Versteti-
gungsstrategien (s. Kap. 4.5.1). 

4.5.3.5.1. Kompetenzen der Zielgruppen von Verstetigung 

Kompetenzen der Zielgruppen beziehen sich auf Qualifikationen, Fertigkeiten, Erfahrungen, 
die die Zielgruppen dazu befähigen, das, was durch sie umgesetzt werden soll und wodurch 
letztendlich der Erfolg der Verstetigung bestimmt wird, auch umsetzen zu können. Fehlten in 
Förderphase 2 entsprechende Kompetenzen, hemmte dies den (Gesamt-)Erfolg der Verste-
tigung. 

Beispiel (hemmend): 

Ein Modellprojekt hatte zum Ziel, sein Netzwerk zu erweitern. Dazu lud es Personen aus 
ausgewählten Institutionen zu Netzwerktreffen ein und „überfiel“ diese mit für die Netzwerk-
arbeit typischen Vorgehensweisen wie z. B. der Festlegung von Zielen und Aufgaben im kre-
ativen Dialog. Übersehen wurde dabei, dass einem Teil dieser Personen das Arbeiten in ei-
nem Netzwerk fremd war. Diese Personen konnten mit den Arbeitsmethoden nicht umgehen 
und entwickelten diesen gegenüber eine Abwehrhaltung. Das daraus resultierende zurück-
haltende Netzwerk-Engagement wirkte sich neben anderen Faktoren hemmend auf den Er-
folg der Verstetigung aus, die hier nicht gelang. 

4.5.3.5.2. Sensibilisierung von Multiplikatoren hinsichtlich (ganzheitlicher) Gesund-
heitsförderung 

Hier geht es um den Prozess der bewussten Auseinandersetzung mit der Gesundheitsförde-
rung, letztendlich bis zur Überzeugung, den Alltag gesundheitsförderlicher zu gestalten. Re-
levant war dieser Faktor in Bezug auf die Weiterverbreitung oder Stabilisierung überge-
wichtspräventiver Inhalte. Im Rahmen der Verstetigungsstrategien konkretisierte sich dieser – 
auch schon in Förderphase 1 erarbeitete Erfolgsfaktor – in Bezug auf Einrichtungsleitungen, 
Pädagogen und Eltern. Waren sie sensibilisiert, waren sie eher bereit ihre Vorbildrolle hin-
sichtlich einer gesunden Ernährung und ausreichend Bewegung gegenüber Kindern anzu-
nehmen. 

4.5.3.5.3. Projektmüdigkeit der Zielgruppen von Verstetigung 

Projektmüdigkeit kann aus ausbleibendem Erfolg resultieren, aus Widerstand gegenüber den 
Veränderungen, auf die ein Projekt bzw. seine Aktivitäten abzielen oder aus der zusätzlichen 
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Belastung, die durch die Umsetzung dieser Aktivitäten entsteht. Vor allem letzteres spielte 
eine Rolle in der Verstetigungsphase. Sie wirkte insofern hemmend, als die Zielgruppen aus 
Kindertagesstätten und Grundschulen den Bedarf nach einer Projektpause hatten. Dies führ-
te zwar in keinem der Projekte zum Nichtgelingen der Verstetigung, kostete aber Zeit und 
beeinträchtigte den Gelingensgrad. Projektmüdigkeit tauchte bei den Strategien der Weiter-
verbreitung und Stabilisierung übergewichtspräventiver Inhalte auf, also bei den maßnah-
mennahen Verstetigungsstrategien. 

Beispiel (hemmend): 

Ein Modellprojekt beabsichtigte im Laufe der Förderphase 2 Gesundheitsteams in Kinderta-
gesstätten einzurichten. Hierdurch sollte das Thema Gesundheit, vor allem gesunde Ernäh-
rung und Bewegung, fest in den Einrichtungen etabliert und die entsprechenden Theorie- und 
Praxiskenntnisse, die in Förderphase 1 erworben wurden, stabilisiert werden. Die Aufstellung 
von Gesundheitsteams hätte eine Teilnahme der entsprechenden Einrichtungen an einem 
Auditverfahren vorausgesetzt, mehrere Termine über einen mehrmonatigen Zeitraum hinweg 
wären angefallen. Dies erschien den Einrichtungen im direkten Anschluss an Förderphase 1 
als zu große Zusatzbelastung, sie formulierten einen konkreten Pausenbedarf. Erst zum En-
de von Förderphase 2, nach einer Pause von ca. 1,5 Jahren, waren einzelne Einrichtungen 
bereit, sich mit dem Prozess zur Aufstellung von Gesundheitsteams auseinanderzusetzen. 

4.5.3.5.4. Rahmenbedingungen pädagogischer Einrichtungen 

Besonders relevante Rahmenbedingungen, die sich meist hemmend auf die Umsetzung 
übergewichtspräventiver Maßnahmen auswirkten, waren innerhalb der pädagogischen Ein-
richtungen der jeweilige Personalschlüssel bzw. Personalausfälle, die vorhandenen Räum-
lichkeiten (vor allem in Bezug auf die Umsetzung von Bewegungsinhalten), die thematische 
Verankerung der Themen Ernährung und Bewegung in den Konzepten der Einrichtungen, 
die Art und Weise der Umsetzung (vor allem die Verpflegungssituation) sowie das mit diesen 
Themen verbundene vorhandene Wissen der Erzieher und Lehrer. Diese von Einrichtung zu 
Einrichtung variierenden Rahmenbedingungen trafen auf ein und dasselbe Fortbildungskon-
zept, das nicht auf alle Rahmenbedingungen gleichermaßen anzuwenden war bzw. unter-
schiedlich gut mit diesen harmonisierte. Auch wenn eine 1:1-Umsetzung nur bedingt durch 
die Projektnehmer angestrebt war, hemmten die Rahmenbedingungen als solche bzw. die 
fehlende Auseinandersetzung der Fortbildner mit ihnen den Gesamterfolg der Verstetigungs-
strategie. 

4.5.3.5.5. Empfehlungen  

Rahmenbedingungen pädagogischer Einrichtungen frühzeitig ermitteln 

Welche Einrichtung in der letzten Zeit wie viele übergewichtspräventive Maßnahmen durch-
geführt hat, bzw. wie viele Einrichtungen umgehend für übergewichtspräventive Maßnahmen 
Bereitschaft zeigen, lässt sich nur durch konkretes Nachfragen ermitteln. Ermittelt werden 
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sollte die Bereitschaft bereits in der Planungsphase eines Vorhabens. Nur dann können 
auf solider Basis Aussagen dahingehend getroffen werden, wie viele Einrichtungen in wel-
chem Zeitraum erreicht werden können. 

Die Anbieter von Fortbildungsmaßnahmen bzw. die entsprechenden Referenten sollten sich 
möglichst im Vorfeld über die Rahmenbedingungen informieren, die sie in den Einrich-
tungen antreffen. Die Machbarkeit der Umsetzung der Fortbildungsinhalte und das Anpassen 
selbiger an die jeweiligen Rahmenbedingungen sollten feste Bestandteile des Fortbildungs-
konzeptes sein. Das heißt eine Fortbildung sollte nicht nur die generelle Vermittlung von 
Theorie und Praxis beinhalten, sondern auch deren konkrete Anwendbarkeit und Anwendung 
je Einrichtung thematisieren. Zudem sollte der Wissensstand hinsichtlich einer Thematik vor-
ab erfragt und entsprechend berücksichtigt werden. Sofern die Maßnahmen nicht vom Pro-
jektnehmer selbst durchgeführt werden, sollte er die Einhaltung dieser Empfehlungen durch 
den Anbieter prüfen. 

4.5.3.6 Faktorengruppe 5: Nutzen der Verstetigung 

Die Wahrnehmung eines Nutzens der Verstetigung erwies sich in allen Modellprojekten als 
gleichermaßen relevant für deren Erfolg. Nur wenn dies gewährleistet war, konnte Versteti-
gung erreicht werden. Die Wahrnehmung eines Nutzens war für alle Zielgruppen der Verste-
tigung relevant, zusätzlich wurden drei spezifische Nutzenformen als fördernde Faktoren 
identifiziert. 

4.5.3.6.1. Imagetransfer/Imagegewinn 

Imagetransfer bezeichnet in der Werbepsychologie die Übertragung von Imagebestandteilen 
von einem Imageträger auf einen anderen. Von der Übertragung werden positive Ausstrah-
lungseffekte erwartet, z. B. in Form der Imageverbesserung.  

Beispiel (fördernd): 

Ein Modellprojekt hatte eine sehr positiv konnotierte Identifikationsfigur. Dieses Modellprojekt 
verfolgte die Absicht, einen Projektbestandteil auf eine geeignete Institution zu übertragen 
und durch diese fortführen zu lassen. Für den Vertreter der Institution, die schließlich für die 
Übernahme gewonnen werden konnte, war neben anderen Faktoren entscheidend, dass er 
um die Beliebtheit der Figur wusste und für seine Institution den damit verbundenen Nutzen 
sah, neue Zielgruppen erschließen zu können. 

4.5.3.6.2. Win-win-Situation 

Die Win-win-Strategie ist ein Ansatz, bei dem alle Beteiligten einen Nutzen erzielen. Ähnliche 
Interessen der Beteiligten sind eine notwendige Voraussetzung für diese Form der Nutzenre-
alisierung. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Image
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4.5.3.6.3. Entstehen von Neuem/Innovation 

Innovation meint Neuerung bzw. Erneuerung, im allgemeinen Sprachgebrauch auch Idee 
und Erfindung. Für ein Modellprojekt war mit der Umsetzung von übergewichtspräventiven 
Inhalten, die es so vorher nicht gab, die also innovativ war, der Nutzen verbunden, sich von 
anderen Projekten und Maßnahmen abheben zu können und Aufmerksamkeit zu erzielen. 
Dies wirkte sich auf die Akquirierung von Mitteln fördernd aus. 

4.5.3.6.4. Empfehlungen 

Konkreten Nutzen für Zielgruppen darlegen 

Ein Projektantrag im Bereich der gesundheitlichen Prävention sollte über abstrakte Nutzen-
formulierungen wie die positive Einflussnahme auf die gesundheitliche Entwicklung von Kin-
dern und deren wissenschaftliche Untermauerung hinausgehen.  

Entsprechend sollte der Antragsteller im Antrag darlegen, inwieweit er sich mit den anvi-
sierten Zielgruppen der Verstetigungsstrategien auseinander gesetzt hat, d. h. welcher greif-
bare Nutzen für diese Personengruppen aus den Aktivitäten erwächst. Ggf. proklamiert er 
andernfalls etwas, das auf den ersten Blick wie ein Nutzen aussieht und/oder in seiner Le-
benswelt von Nutzen ist, aber bei der Zielgruppe in Konkurrenz zu anderen, gewichtigeren 
Nutzeneinschätzungen steht. Bei der Darlegung des Nutzens spielt außerdem die Art und 
Weise der Kommunikation eine Rolle. Ist die Zielgruppe ein Gremium in der Kommunalpolitik 
ist ein anderer Kommunikationsstil gefragt als beispielsweise im direkten Gespräch mit Mig-
ranten.  

4.5.3.7 Faktorengruppe 6: Unbeeinflussbare Faktoren 

In den vorigen Kapiteln wurde eine Vielfalt an die Verstetigungsaktivitäten beeinflussenden 
Faktoren heraus gearbeitet. Die meisten waren mehr oder weniger durch die Projektnehmer 
beeinflussbar. Darüber hinaus gibt es weitere wesentliche Faktoren, die von Seiten eines 
Projektnehmers nicht beeinflussbar sind. 

4.5.3.7.1. Wegfall der Planungsgrundlage 

Der Wegfall der Planungsgrundlage spricht eine Situation an, die durch den Projektnehmer 
weder vorhersehbar war, noch durch ihn verursacht wurde oder durch ihn beeinflussbar ge-
wesen wäre. Der Wegfall fand in verschiedenen Modellprojekten zu verschiedenen Zeitpunk-
ten im Rahmen der Verstetigung statt, mit unterschiedlichen Konsequenzen. Auf zwei Mo-
dellprojekte traf dieser Faktor im Laufe von Förderphase 2 zu. In einem Fall wurde ein politi-
scher Prozess nicht angestoßen, der die Grundlage der Verstetigungsstrategie bildete, im 
zweiten Fall platze die geplante Finanzierung für die Teilnehmer eines weiterzuverbreitenden 
Kurses durch die Änderung des Handlungsleitfadens für die gesetzliche Prävention nach 
§20 SGB V. Da ersteres Modellprojekt von der Initiierung des politischen Prozesses abhän-
gig war, konnten bzgl. der anvisierten Verstetigung nur geringe Teilerfolge realisiert werden, 
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so dass der Verstetigungserfolg dieses Modellprojekts mit „überwiegend nicht gelungen“ be-
wertet wurde. Im zweiten Modellprojekt betraf der Wegfall der Planungsgrundlage nur einen 
Teil der Aktivitäten zur Verstetigung, so dass hier die Verstetigung dennoch überwiegend 
gelang. 

Das dritte Modellprojekt, das von dem Wegfall der Planungsgrundlage betroffen war, wurde 
damit bereits zwischen dem Zeitpunkt der Antragstellung für Förderphase 2 und dem Beginn 
selbiger konfrontiert (s. folgendes Beispiel).  

Beispiel (hemmend): 

Die Verstetigungsstrategie bzgl. der Verankerung von zwei best-practice-Maßnahmen eines 
bei einer Stadt angesiedelten Projekts basierte auf der zum Zeitpunkt der Antragstellung vor-
liegenden Information, dass beide Maßnahmen im Anschluss an Förderphase 2 aus dem 
städtischen Haushalt finanziert werden würden. Entsprechend wurde für Förderphase 2 über 
die reine Maßnahmendurchführung hinaus (Personalkosten) nur ein geringer Stundenumfang 
von je zwei Wochenstunden für die beiden Personen bei der Stadt beantragt, die diese bei-
den Maßnahmen organisatorisch und administrativ betreuten. Nach Zusage der Fördermittel 
wurde bekannt, dass die Übernahme der Maßnahmen in den städtischen Haushalt nicht er-
folgen würde. Das geringe Stundendeputat der beiden zuständigen Mitarbeiter erlaubte es 
nur punktuell nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen, eine parallele Verfol-
gung mehrerer Strategien war aus demselben Grund nicht möglich. Letzten Endes ist die 
Verstetigung (vorerst) befristet zwar gelungen, allerdings spielte hier nicht zuletzt der Faktor 
Zufall eine große Rolle. 

4.5.3.7.2. Zeitgeist 

Ein ebenso unbeeinflussbarer, jedoch willkommener Faktor war, dass die Projektverstetigung  
dem „Zeitgeist“ entsprach, also der aktuellen Denkweise von potentiellen Entscheidern und 
Mittelgebern. Dies förderte den Verstetigungserfolg in drei Modellprojekten. 

Beispiel (fördernd): 

Ein Modellprojekt strebte in Förderphase 2 die dauerhafte Verankerung einer Koordinie-
rungsstelle Gesundheitsprävention an, die in beiden Förderphasen durch BMELV-Mittel fi-
nanziert worden war. Die Koordinierungsstelle sollte im Gesundheitsamt angesiedelt und 
somit über dessen Haushalt finanziert werden, wozu die nötigen Gelder zur Verfügung ge-
stellt werden mussten. Im Sinne der Verstetigung erwies sich der Zeitgeist insofern fördernd, 
als in umliegenden Städten und Gemeinden bereits äquivalente Stellen eingerichtet worden 
waren. Der früh einsetzenden Gesundheitsprävention, wurde eine hohe Priorität eingeräumt 
– ein Trend, dem man sich nicht verschließen wollte. Dies förderte neben anderen Faktoren 
die Entscheidung der verantwortlichen Personen für die Bereitstellung der Mittel für die Koor-
dinierungsstelle. 
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4.5.3.7.3. Empfehlungen 

Wesentliche Änderungen der Planungsgrundlage melden 

Ein Wegfall der Planungsgrundlage zwischen Antragstellung und Beginn der Förderung ist 
aufgrund der – oftmals langen – dazwischen liegenden Zeitspanne nicht auszuschließen. Der 
Projektnehmer sollte dazu verpflichtet werden, gravierende Änderungen seiner Aus-
gangsbedingungen unverzüglich dem (potentiellen) Projektförderer zu melden. Dann sollte 
ein Dialog dazu stattfinden, inwieweit der Förderumfang noch sinnvoll ist, bzw. welche kon-
zeptionellen Anpassungen notwendig sind im Sinne einer neuen Planungsgrundlage. Nur 
durch die Pflicht zur Meldung gravierender Änderungen lassen sich Fehlinvestition bzw. vor-
hersehbarer Misserfolg vermeiden.  

Die Verstetigungsaktivitäten der 16 Modellprojekte im Rahmen der Förderphase 2 zeichneten 
sich durch eine Bandbreite an fördernden und hemmenden Faktoren aus. Diese Faktoren 
standen nicht zusammenhangslos nebeneinander, sondern bedingten, verstärkten oder 
schwächten sich gegenseitig. Der in den Abbildungen 10 und 11 dargestellte Erfolg der Ver-
stetigungsstrategien der Modellprojekte spricht grundsätzlich für das Wirkungspotenzial der 
fördernden Faktoren. Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass es gerade die weniger 
gelungenen Verstetigungsstrategien sind, die das größere Lernpotenzial für zukünftige 
Projektförderung aufweisen. Die Betrachtung der weniger oder überhaupt nicht gelungenen 
Verstetigungsstrategien war wichtig für die Identifikation der Faktoren, die für das Gelingen 
unabdingbar sind. Im Folgenden werden diese, für den Verstetigungserfolg als unabdingbar 
identifizierten, Faktoren sowie Möglichkeiten zur Einflussnahme durch den Projektförderer 
und Projektnehmer herausgestellt. 

4.5.3.8 Unabdingbare Faktoren für eine erfolgreiche Projektverstetigung  

Die Faktoren, von denen der Erfolg der Verstetigung der 16 Modellprojekte zur Prävention 
von Übergewicht am stärksten abhing, sind eng mit den Faktoren verwoben, die allgemein für 
eine erfolgreiche Projektdurchführung im Bereich der gesundheitlichen Prävention relevant 
sind (s. Abb. 13).  
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Abb. 13: Unabdingbare Faktoren für eine erfolgreiche Projektverstetigung 

Grundlegende Bedingung einer Projektverstetigung war, wie im Kap. 4.5.3.1 erwähnt, ein 
Bedarf der Zielgruppen an Verstetigung. Hatte die Zielgruppe keinen Bedarf an Versteti-
gung, liefen die Aktivitäten ins Leere. Da Bedarf wenig beeinflussbar ist, empfiehlt es sich für 
Projektnehmer umso dringlicher, den Bedarf der Zielgruppen an Verstetigung im Vorfeld von 
Verstetigungsaktivitäten zu erheben bzw. die Erhebung zu aktualisieren. 

In der Konzeptions- und Umsetzungsphase der Verstetigungsstrategien der Modellprojekte 
spielten deren erlangte  Bekanntheit und deren Vernetzung eine grundlegende Rolle. Ge-
nauso unabdingbar und gut beeinflussbar waren das Konzept sowie – hiermit verbunden – 
die Qualifikationen auf Projektnehmerseite, hier insbesondere die Kompetenzen in den 
Bereichen Kommunikation und Netzwerkkoordination. 

Da auch der von den Zielgruppen der Verstetigung wahrzunehmende Nutzen (s. Kap. 
4.5.3.6) ein nur gering beeinflussbares Erfolgskriterium darstellt, gilt es, die Möglichkeit zur 
Einflussnahme auf die Faktoren in der Konzeptions- und Umsetzungsphase intensiv zu nut-
zen, auch um mit einem eventuellen Wegfall der Planungsgrundlage konstruktiv umzuge-
hen.  

Welches der vier Cluster beinhaltete die am Erfolg versprechendsten Verstetigungs-
strategien im Sinne einer dauerhaften Strukturbildung? 

Die vier Cluster, denen die Verstetigungsaktivitäten zugeordnet waren, waren unterschiedlich 
stark strukturbildend im Sinne einer dauerhaften Schaffung von Stellen und/oder Zuständig-
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keiten in bestehenden Institutionen für die gesundheitliche Prävention. Die Verstetigungsstra-
tegien, die in den Clustern Institutionalisierung und Stärkung des Netzwerks zusammenge-
fasst wurden, waren stark strukturbildend. Die Verstetigungsaktivitäten, die in den Clustern 
Weiterverbreitung und Stabilisierung gebündelt wurden, waren nur schwach strukturbildend 
im o. g. Sinne. 

Hieraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass diese Cluster weniger verstetigungsrelevant 
waren. Im Gegenteil: Die Verstetigungsstrategien der vier Cluster sind als komplemen-
täre Ansätze zu sehen.  

Wie der Übergang eines übergewichtspräventiven Modellprojekts bzw. einzelner Teile eines 
Modellprojekts in ein Dauerangebot bewerkstelligt wurde, war unterschiedlich. Kein Modell-
projekt wurde 1:1 im Rahmen der Verstetigung weitergeführt, sondern das Konzept wurde 
analog zum Verstetigungsziel gewählt. Einige konzentrierten sich auf ihre Kernkompetenzen 
oder auf Erfolg versprechende Maßnahmen, andere verschlankten die Projektprozesse bzw. 
steigerten ihre Effizienz. Einige übertrugen die Projektaktivitäten auf bestehende Institutio-
nen, andere konnten ihre (optimierten) Projektaktivitäten im Rahmen von kommunal finan-
zierten Stellen weiterführen. Darüber hinaus gab es Mischformen der oben genannten Wege 
der Verstetigung. 

4.5.4 Fazit 
Die Evaluationsergebnisse zur Förderphase 2 (Verstetigungsphase) machen deutlich, dass 
der Aufbau, die Implementierung sowie das Generieren von Maßnahmenerfolgen im Rahmen 
der Förderphase 1 des Modellvorhabens nicht gut vereinbar war mit dem gleichzeitigen Ziel 
der Verstetigung der Maßnahmen und Netzwerke. Die Einrichtung einer zweiten Förderphase 
war daher sinnvoll, weil erneut sämtliche übergewichtspräventive Aktivitäten des Netzwerkes 
vor dem Hintergrund des Bedarfs auf den Prüfstand gestellt wurden und eine inhaltliche Wei-
terentwicklung erfolgte, die in die jeweiligen Verstetigungskonzepte einging. Gerade wenn 
neue Ansätze im Bereich der Übergewichtsprävention modellhaft erprobt werden sollen, wie 
in diesem Modellvorhaben der Fall, braucht es Entwicklungszeit und Erfahrungswissen dar-
über, wie Übergewichtsprävention im Rahmen eines Netzwerkes gelingen kann. Bereits pa-
rallel sollten Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine spätere Optimierung und 
Verstetigung der Maßnahmen und Netzwerke ermöglichen.  

Die Verstetigung von Maßnahmen und Netzwerken benötigt, auf der Grundlage der Erfah-
rungen aus dem Aufbau und der Implementierung von Maßnahmen und der Netzwerkarbeit, 
ein gesondertes Konzept.  
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4.5.5 Zusammenfassung   

Gab es zum Ende der Förderphase 1 nach drei Jahren insgesamt noch eine wenig gelunge-
ne Verstetigung von Maßnahmen und Netzwerken, so änderte sich dieses Bild zum Ende 
der Förderphase 2, die sich auf die Verstetigung von Projekten, Netzwerken, Stellen und 
Maßnahmen konzentrierte. In 16 der ursprünglich 24 Modellprojekte wurden insgesamt 30 
unterschiedliche Verstetigungsstrategien realisiert, die vier Clustern zugeordnet werden 
konnten: Der Institutionalisierung (beispielsweise einer Koordinationsstelle), der Stärkung 
des Netzwerks, der Weiterverbreitung (beispielsweise von Präventionskonzepten in ande-
re Einrichtungen/Stadtteile) und der Stabilisierung (die Wiederholung der Maßnahmen der 
Förderphase 1 bei denselben Zielgruppen). Je nach Modellprojekt wurden bis zu drei Verste-
tigungsstrategien verfolgt.  

Die angestrebte Verstetigung in den 16 Modellprojekten verlief überwiegend erfolgreich 
(vgl. Kap 4.5.2). Es konnte eine große Bandbreite an wirksamen fördernden und hemmen-
den Faktoren identifiziert werden, die für das Gelingen bzw. Misslingen von Verstetigung 
verantwortlich waren.  

Aus der Gesamtheit der wirksamen fördernden und hemmenden Faktoren wurden unab-
dingbare Faktoren für die Verstetigung identifiziert. Diese Faktoren sind unabhängig von der 
jeweiligen Verstetigungsstrategie gültig: Der Bedarf für Verstetigung muss gegeben und 
bekannt sein, ebenso muss ein geeignetes Konzept zur Verstetigung erarbeitet werden. 
Darüber hinaus wurden die Bekanntheit, die Vernetzung und die Qualifikationen des Pro-
jektnehmers – insbesondere hinsichtlich Kommunikationskompetenzen sowie erfolgreicher 
Netzwerkkoordination – sowie der von den Zielgruppen wahrgenommene Nutzen der Ver-
stetigung als unabdingbare Faktoren für Verstetigung identifiziert. Die stringente Berück-
sichtigung dieser Faktoren ist eine wesentliche Bedingung, um übergewichtspräventive Kon-
zepte und Strategien aus einer Projektförderung in eine dauerhafte lokale Präventionsstruk-
tur zu überführen.  
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5 Schlussfolgerungen aus der Evaluation für die Prävention von 
Übergewicht bei Kindern  

Mit der Evaluation des Modellvorhabens „Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-
Regionen“ wurden unterschiedliche Wege aufgezeigt, wie ernährungs- und bewegungsbe-
zogene Übergewichtsprävention bei Kindern von 0 bis 10 Jahren in den verschiedenen Le-
benswelten funktionieren kann. Viele der Modellprojekte können auch nach Ende der För-
derzeit auf nachhaltige Veränderungen blicken, weil Projektaktivitäten, Maßnahmen, Stellen 
und/oder Netzwerke verstetigt werden konnten. Die durchgeführten Modellprojekte vermoch-
ten in diesem Sinne Impulse für die regional verankerte Übergewichtsprävention zu geben. 
Jedoch kann ein solches Modellvorhaben naturgemäß keine flächendeckende und deutsch-
landweite Strukturverbesserung erbringen.  

Daher sollten der gewonnene Erfahrungsschatz in den Modellregionen und die Ergebnisse 
der Evaluation nun gezielt genutzt werden, um die Lebenswelten von Kindern stärker an er-
nährungs- und gesundheitsbezogenen Zielen auszurichten: 

• Ein naheliegender institutioneller Zugang sind die Lebenswelten der Kindertages-
einrichtungen und Grundschulen. Die flächendeckende Verbreitung des ernäh-
rungs- und bewegungsbezogenen Know-hows zur Gesundheitsförderung in die-
sen Einrichtungen wäre durch die Integration in die Aus- und Fortbildung der 
Pädagogen sukzessive zu erreichen. Die relevanten ernährungs- und bewe-
gungsbezogenen Ergebnisse aus dem Modellvorhaben sollten in ein übertra-
gungsfähiges bundesweites Bildungskonzept eingearbeitet werden. Dies müsste 
erneut qualitätsgesichert und auf seine Praxistauglichkeit überprüft werden, um 
dann in die Ausbildungscurricula sowie Aus- und Fortbildungsstrukturen für Pä-
dagogen einzugehen.  

• Parallel hierzu wäre anzustreben, das Ziel der ernährungs- und bewegungsbezo-
genen Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen verbind-
lich zu verankern im Sinne einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung. Eine Re-
cherche in den geltenden Schulgesetzen der Länder sowie in den Gesetzen für 
Kindertageseinrichtungen nach der Formulierung von ernährungs- und bewe-
gungsbezogenen Gesundheitszielen erbrachte die Erkenntnis, dass Ernährungs- 
und Bewegungsziele nicht flächendeckend vorhanden sind. Wenn vorhanden, er-
geben sie ein heterogenes Bild. Hier wäre es förderlich, wenn die verantwortli-
chen Akteure der Länder sich zumindest auf verbindliche Mindeststandards von 
ernährungs- und bewegungsbezogener Gesundheitsförderung einigten.  

• Extern angebotene Präventionsmaßnahmen, wie sie im Rahmen des Modellvor-
habens umgesetzt wurden, erbringen häufig wertvolle Impulse, bleiben jedoch 
meistens eine zusätzlich zu schulternde Aufgabe für das pädagogische Personal. 
Hier ist zu empfehlen, Organisationsentwicklung hin zu gesundheitsförderlichen 
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und übergewichtspräventiven Strukturen in den pädagogischen Einrichtungen ge-
zielt zu unterstützen. Über die Schaffung von Stellenanteilen für sogenannte Be-
auftragte für Gesundheitsförderung könnte Gesundheitsförderung in den Einrich-
tungen gezielt vorangetrieben werden, z. B. mithilfe von Gesundheitszirkeln.  Die-
se Personen könnten auch unter Beteiligung der Kinder und Pädagogen den Be-
darf für gesundheitsförderliche Maßnahmen in der Einrichtung selbst feststellen, 
auf dieser Grundlage Maßnahmen entwickeln und so anbieten, dass sie von den 
Kindertageseinrichtungen und Schulen nach einer gewissen Anlaufzeit selbst ge-
tragen werden können.  

• Die Evaluationsergebnisse ergeben weiterhin einen klaren Bedarf, ernährungs- 
und bewegungsbezogene Lehrinhalte in Bildungspläne für Kindertageseinrich-
tungen und Lehrpläne für Schulen aufzunehmen.  

• Die Qualifikation von weiteren, für die Lebenswelt von Kindern relevanten, Multi-
plikatoren wie (Familien-)-Hebammen, Gynäkologen, Kinderärzte, Sozialarbeiter 
und Sozialpädagogen sollte außerdem hinsichtlich fachlichem, methodischem 
und kultursensiblem Know how vorangetrieben werden: Ernährungsbildung und 
Bewegungsförderung sowie methodisches und kultursensibles Handeln sollten in 
Ausbildungscurricula für diese Mittlerpersonen aufgenommen werden. 

Manche der mit der Evaluation des Modellvorhabens "Besser essen. Mehr bewegen.  
KINDERLEICHT-Regionen" herausgearbeiteten Ergebnisse und Handlungsansätze zur 
Übergewichtsprävention bei Kindern erscheinen auf den ersten Blick bekannt oder alltäglich. 
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen jedoch deutlich, dass diese in der Praxis häufig nicht 
beachtet werden. Politik, Forschung und Praxis sollten zukünftig verstärkt darauf hinarbeiten, 
die Fülle vorliegender Erkenntnisse in der Praxis der Prävention in Deutschland zu imple-
mentieren. 
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6 Zusammenfassung 

Ziel des Modellvorhabens "Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-Regionen" war 
es, zu erproben „mit welchen Methoden, über welche Zugangswege und mit welchen Part-
nern Übergewicht bei Kindern dauerhaft verhindert werden kann“ und wie es gelingt, dass 
sich „die unterstützten Netzwerke auch nach dem Ende der staatlichen Förderung selbst-
ständig tragen können“ (BMELV 2005). Das Vorhaben setzte auf die Vernetzung relevanter 
lokaler Akteursgruppen, thematisch integrative Konzepte vor allem in den Themenbereichen 
Ernährung und Bewegung und die Erreichung von Kindern aus bildungsfernen und einkom-
mensschwachen Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Es gab zwei Förderpha-
sen: In Förderphase 1 (Herbst 2006 bis Ende 2009) setzten 24 bundesweite Modellprojekte 
Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen mit dem Ziel der Prävention von Übergewicht bei 
Kindern um. In Förderphase 2 (Herbst 2009 bis Ende 2011) wurden 16 der 24 Modellprojekte 
weitergefördert mit dem Ziel, Präventionsstrukturen in den Modellregionen dauerhaft zu ver-
ankern (Verstetigung). Das Modellvorhaben wurde durch eine externe Evaluation des Max 
Rubner-Instituts (MRI) wissenschaftlich begleitet.  

Die Evaluation wurde in beiden Förderphasen mittels eines multimethodischen Evaluations-
designs mit mehreren Evaluationsbausteinen durchgeführt: Zunächst wurde (1) das Maß-
nahmenangebot der 24 Modellprojekte auf der Grundlage von Projektanträgen, Interviews 
mit Projektleitungen und schriftlichen Maßnahmendokumentationen erfasst und analysiert 
(Kap. 4.1). (2) Ausgewählte Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen wurden individuell 
begleitet und hinsichtlich ihrer Zielerreichung, ihrer Wirkungen auf die Zielgruppen und in 
Bezug auf förderliche und hemmende Faktoren bei der Maßnahmenumsetzung vor Ort ver-
tieft evaluiert. Darüber hinaus wurden u. a. mithilfe von Dokumentenanalysen von Zwi-
schen- und Abschlussberichten und Maßnahmendokumentationen, qualitativen Interviews 
mit Projektleitungen und Maßnahmenbeteiligten Erfolg versprechende Zugangswege und 
die Ansprache der Zielgruppen sowie erneut förderliche und hemmende Faktoren der 
Maßnahmenumsetzung analysiert. Hieraus wurden Erfolg versprechende Handlungsansätze 
für die Lebenswelten von Kindern Familie, Kindertageseinrichtung, Grundschule und Sozial-
raum/Wohnumfeld herausgearbeitet (Kap. 4.2). Mit einer (3) Längsschnittuntersuchung 
mit Kindern und Eltern in den Jahren 2007 und 2009 wurden Merkmale von denjenigen Er-
nährungs- und Bewegungsmaßnahmen herausgearbeitet, die positive Veränderungstrends 
im Ernährungsverhalten, im Bewegungsverhalten und/oder den Körpermaßen der Kinder 
ausgelöst hatten (Kap. 4.3). Die (4) 24 Modellprojekte (Netzwerke) selbst wurden dahinge-
hend evaluiert, welcher Aufbau, welche Art der Steuerung und Netzwerkzusammenarbeit für 
die Umsetzung von Präventionsarbeit vor Ort begünstigend waren (Kap. 4.4). Die (5) ange-
strebte Verstetigung von Projekten, Netzwerken und Maßnahmen wurde vor allem im Rah-
men der Förderphase 2 vertieft evaluiert hinsichtlich des Gelingens der von den Modellpro-
jekten eingesetzten Verstetigungsstrategien. In diesem Rahmen wurden auch fördernde und 
hemmende Faktoren für das Gelingen von Verstetigung herausgearbeitet (Kap. 4.5). 
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Die Analyse des Maßnahmenangebots innerhalb der ersten drei Förderjahre (2006 – 2009) 
ergab eine Umsetzung von insgesamt über 700 Maßnahmen durch die 24 Modellprojekte. 
Es wurden vor allem Ernährungs- und Bewegungsmaßnahmen in allen Lebenswelten der 
Kinder realisiert: Familie, Kindertageseinrichtung, Grundschule, Freizeit und Stadt(-teil), zu 
einem geringen Anteil flankiert von Maßnahmen zur Förderung psychosozialer Ressourcen. 
Der mit der Ottawa-Charta (WHO 1986) geforderte Settingansatz der in der Ausschreibung 
des Konzeptwettbewerbs als Anforderung platziert war, wurde mit den Maßnahmen der Mo-
dellprojekte gut umgesetzt: Der häufigste Zugang zu den Kindern war über pädagogische 
Einrichtungen, die Kinder wurden hier gruppenweise in Maßnahmen eingeschlossen. Auf 
diese Weise konnten auch die Kinder von sonst schwer erreichbaren Zielgruppen erreicht 
werden, da die Teilnahme der Kinder an Maßnahmen meist nicht von den Eltern, sondern 
von dem Einverständnis der zuständigen Pädagogen abhing. Eltern wurden am häufigsten 
über persönliche Ansprache zur Teilnahme an Maßnahmen motiviert. Die Untersuchung des 
Maßnahmenangebots der Modellprojekte ergab darüber hinaus einen hohen Anteil nur ein-
malig durchgeführter Maßnahmen (39 %). Außerdem zeigte sich, dass nach Ende der drei-
jährigen Förderzeit nur etwa 10 % der Maßnahmen dauerhaft in lokale Verantwortlichkeiten 
überführt werden konnten (Verstetigung). 

Es konnten im Rahmen der vertieften Evaluation von Einzelmaßnahmen Handlungsan-
sätze für alle relevanten Lebenswelten sowie lebensweltübergreifende Handlungsansätze 
herausgearbeitet werden. Der Zugang zu schwer erreichbaren Familien konnte erreicht wer-
den, wenn es in der Lebenswelt Familie insbesondere gelang, die Eltern persönlich anzu-
sprechen, aber auch deren kulturellen und sozialen Hintergründe zu berücksichtigen und die 
Rahmenbedingungen für Maßnahmen niedrigschwellig zu gestalten (z. B. Terminplanung, 
vertraute Örtlichkeiten, Kinderbetreuung, Gebühren). Damit Eltern auch mit den Inhalten der 
Maßnahmen erreicht und motiviert werden konnten, erwiesen sich eine wertschätzende, res-
sourcenorientierte Kommunikation sowie eine praxisorientierte Gestaltung der Angebote als 
entscheidend. Ebenso entscheidend für den Erfolg von Maßnahmen war es, wenn die Ziel-
gruppen in die Planung und Umsetzung von Maßnahmen aktiv einbezogen wurden (Partizi-
pation) und wenn ausreichend Zeit für Kontakt- und Vertrauensaufbau eingeplant wurde. Der 
Einsatz von Multiplikatoren, sowohl Laien, z. B. aus der Zielgruppe selbst, als auch Professi-
onellen (Erzieher, Lehrer, Ärzte, Hebammen, Sozialarbeiter etc.), und bei Bedarf auch deren 
Schulung, zeigte sich ebenfalls als Erfolg versprechender Handlungsansatz. Maßnahmen, 
die langfristig und intensiv angeboten wurden, führen zu Verhaltensänderungen im Bereich 
Ernährung und/oder Bewegung. 

Um Maßnahmen in den Lebenswelten Kindertageseinrichtung und Grundschule durch-
führen zu können, erwies sich auch hier die persönliche Ansprache der Pädagogen als er-
folgreicher Zugangsweg zu den Einrichtungen (Kap. 4.2.2).  

Handlungsansätze in der Lebenswelt Kindertageseinrichtung zur Verbesserung von Ver-
pflegungsangebot und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder waren das einrichtungsspezifi-
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sche Vor-Ort-Coaching der Pädagogen, die Veränderung von Bewegungsräumen und die 
Einbindung der Kinder in die Zubereitung von Zwischenmahlzeiten. Praxisangebote für El-
tern (z. B. Kochkurse und Bewegungsangebote) unterstützten die Maßnahmen für die Kinder 
erfolgreich (Kap. 4.2.3). 

In der Lebenswelt Grundschule waren es insbesondere die praxisorientierten, längerfristi-
gen Angebote mit Wiederholungs- und Übungsmöglichkeiten für Kinder, die zu Verhaltens-
änderungen im Bereich Ernährung und Bewegung der Kinder führten (Kap. 4.2.4). Die Eva-
luationsergebnisse zeigten über alle Lebenswelten hinweg, dass eine Verzahnung von 
Maßnahmeninhalten, von Zielgruppen sowie von verhaltens- und verhältnispräventiven 
Maßnahmen zu positiven Entwicklungen bei den Zielgruppen führten (Kap. 4.2.6). 

Im Rahmen der Längsschnittuntersuchung wurden diejenigen Merkmale von Maßnahmen 
und Maßnahmenkombinationen herausgearbeitet, die positive Veränderungstendenzen im 
Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie den Körpermaßen der Kinder auslösten. Ana-
log zu den Ergebnissen der vertieften Maßnahmenevaluation setzten sich hier die Maßnah-
men bzw. Maßnahmenkombinationen ab, die neben verhaltens- auch verhältnispräventive 
Ansätze implizierten und die langfristig angelegt waren, und die Ernährung, Bewegung 
und psychosoziale Aspekte verzahnt anboten (Kap. 4.3). Als Erfolg versprechend im Hin-
blick auf die Vorbeugung von Übergewicht bzw. Adipositas bei Kindern erwies sich insbe-
sondere die Kombination aus längerfristiger Bewegungsförderung von Kindern und 
längerfristiger Ernährungsbildung sowie Schulung zum Erziehungsverhalten der El-
tern. So entwickelte sich die Prävalenz von Übergewicht/Adipositas in den Maßnahmen-
gruppen positiver (-4,6 %) als in den Vergleichsgruppen. Ebenso entwickelten sich alle un-
tersuchten Ernährungs- und Bewegungszielgrößen bei den Kindern, die an den o. g. Maß-
nahmen teilnahmen, besser als in den Vergleichsgruppen. Dies zeigte sich u. a. im höheren 
Anteil der Kinder, die (fast) täglich Gemüse verzehrten (+10,4 %) bzw. die Bewegungsemp-
fehlung von einer Stunde am Tag erfüllten (+12 %). 

Die Netzwerke bündelten Ressourcen und Kompetenzen verschiedenster lokaler Akteure in 
unterschiedlichen Organisationsformen (Kap. 4.4). Dabei zeigte sich, dass multidisziplinär 
zusammengesetzte Netzwerke die Umsetzung von verzahnten Maßnahmen in verschiede-
nen Lebenswelten von Kindern begünstigen, wenn nicht sogar erst ermöglichen. Polyzentri-
sche Netzwerke mit vielen Querverbindungen der Netzwerkpartner untereinander hatten bei-
spielsweise ebenso Vorteile wie die Zugehörigkeit einiger zentraler Netzwerkpartner zum 
Netzwerk (aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, psychosoziale Ressoucen, Vertreter 
der Lebenswelten und Zielgruppen und Vertreter kommunaler Behörden). Das Potential der 
Netzwerke ließ sich dann ausschöpfen, wenn Zeit für die Netzwerkarbeit bei den Netzwerk-
partnern und Zeit für die Pflege des Netzwerks seitens der Projektleitung eingeplant wurden. 

Der Auftrag zur Verstetigung von Maßnahmen und Netzwerken in den lokalen Strukturen 
konnte von den Modellprojekten bis zum Ende der Förderphase 1 nur zu einem geringen 
Anteil umgesetzt werden. Im Rahmen der Anschlussförderung zur Erprobung von Strategien 
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der Verstetigung (Förderphase 2) wurden in 16 der ursprünglich 24 Modellprojekte insge-
samt 30 unterschiedliche Verstetigungsstrategien realisiert. Je nach Ausrichtung des Modell-
projekts und Verstetigungsziels realisierten die Modellprojekte bis zu drei Verstetigungsstra-
tegien. Am Ende der Förderphase 2 erbrachte die Verstetigungsevaluation, dass in den 16 
Modellprojekten Verstetigung überwiegend erfolgreich realisiert werden konnte. Damit 
konnte das zu Beginn des Modellvorhabens formulierte Ziel, in den Modellregionen Präventi-
onsstrukturen zu schaffen, erfolgreich umgesetzt werden.  

Es konnte anhand der Evaluation der Verstetigungsstrategien eine große Bandbreite an 
wirksamen fördernden und hemmenden Faktoren zur Verstetigung identifiziert werden, die 
für das Gelingen bzw. Misslingen der Verstetigung verantwortlich waren. Aus der Gesamtheit 
der wirksamen fördernden und hemmenden Faktoren wurden unabdingbare Faktoren für die 
Verstetigung identifiziert, die unabhängig von der jeweiligen Verstetigungsstrategie gelten: 
der Bedarf an verstetigten Maßnahmen und Netzwerken, ein geeignetes Verstetigungs-
konzept, die Bekanntheit, die Vernetzung und die Qualifikationen des Projektnehmers – 
insbesondere hinsichtlich Kommunikationskompetenzen sowie erfolgreicher Netzwerkkoor-
dination – sowie der von den Zielgruppen wahrgenommene Nutzen der Verstetigung von 
Maßnahmen und Netzwerken. Die stringente Berücksichtigung dieser Faktoren ist eine 
wesentliche Bedingung, um übergewichtspräventive Konzepte und Strategien aus einer Pro-
jektförderung in eine dauerhafte lokale Präventionsstruktur zu überführen (Kap. 4.5).  

Das Modellvorhaben „Besser essen. Mehr bewegen. KINDERLEICHT-Regionen“ hat mit 
seinem offenen Ansatz, d. h. Präventionskonzepte aus der Praxis heraus nur mit einigen 
Rahmenvorgaben zu entwickeln, und der inhaltlichen Ausrichtung einen wichtigen Beitrag 
zur Erprobung von Maßnahmen zur Prävention von Übergewicht in regionalen Strukturen 
geleistet. Die Modellprojekte konnten wichtige Impulse zum Aufbau von Präventionsnetzwer-
ken und zur Verankerung in den regionalen Strukturen geben. Die Evaluationsergebnisse 
erweitern die Erkenntnisse zur Übergewichtsprävention bei Kindern in Deutschland. 

Jedoch können weder der Erfahrungsschatz der Modellprojekte noch die Ergebnisse der 
Evaluation die notwendigen Veränderungen politischer Rahmenbedingungen, z. B. in Bil-
dungs-, Sozial- Arbeits- und Gesundheitspolitik ersetzen, die die Lebenswelten von Kindern 
stärker an ernährungs- und gesundheitsbezogenen Zielen ausrichten könnten: Hierzu zählen 
die Integration gesundheitsförderlicher Inhalte in die Aus- und Fortbildung von Pädago-
gen, die Qualifikation weiterer für die Lebenswelt von Kindern relevanter Multiplikatoren 
wie (Familien-)-Hebammen, Gynäkologen, Kinderärzte, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und 
die Verankerung dieser Inhalte in Bildungs- und Lehrplänen von Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen. Darüber hinaus sind Mindeststandards der gesetzlichen Verankerung 
ernährungs- und bewegungsbezogener Gesundheitsförderung in Schulen wünschenswert, 
ebenso wie die gezielte Unterstützung von Organisationsentwicklungsprozessen in Kin-
dertageseinrichtungen und Grundschulen über zusätzliche Stellenanteile, die Anreize setzen, 
Gesundheitsförderung vor Ort tatsächlich umzusetzen.  
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Manche der in der Evaluation des Modellvorhabens "Besser essen. Mehr bewegen.  
KINDERLEICHT-Regionen" herausgearbeiteten Handlungsansätze zur Übergewichtspräven-
tion bei Kindern (Erfolgsfaktoren und „Stolpersteine“, denen Projektplanende und Entschei-
dungsträger gegenüberstehen), erscheinen auf den ersten Blick bekannt oder alltäglich. Die 
Ergebnisse der Evaluation zeigen jedoch deutlich, dass diese in der Praxis häufig nicht be-
achtet werden. Politik, Forschung und Praxis sollten zukünftig verstärkt darauf hinarbeiten, 
die Fülle vorliegender Erkenntnisse in der Praxis der Prävention in Deutschland zu imple-
mentieren. 
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  Anhang 

 
Untersuchte Maßnahmen im Evaluationsbaustein „Vertiefte Maßnah-
menevaluationen“ mit Nennung der Evaluationsfragen und eingesetzten 
Methoden 

 



 

Anhang 1: Evaluationsbaustein Vertiefte Maßnahmenevaluationen: Ausgewählte Maßnahmen mit Evaluationsfragen und eingesetzten Methoden 
 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme 
Übergeordnete 

Evaluationsfrage(n) 
Methoden 

Vernetzung der 
Akteure im Stadt-
teil/in der Region 

 

Curriculum „Bildung und Bera-
tung für einen gesunden Le-
bensweg vom Mutterbauch bis in 
die Ganztagsschule“  
 

Projekt „kinder.leicht.gesund“, Bre-
men 

Wie verläuft der Prozess der Curriculums-Entwicklung? 
Welcher Netzwerkpartner ist dabei wie eingebunden? 
Was beinhaltet das Curriculum? 

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Maß-
nahmen-Durchführenden und Netzwerkpartnern, Teilneh-
mende Beobachtungen bei Workshops der Curriculums-
Entwicklung. 

Quantitativ: 

Schriftliche Befragungen zur Veranstaltung. 

Evaluation einer Open Space-
Konferenz zur Vernetzung ver-
schiedener Akteursgruppen im 
Rahmen der Gesundheitsförde-
rung in Kindertageseinrichtungen 
 

Projekt „MINIFIT“, Ludwigsburg 

Nehmen die angestrebten Zielgruppen an der Konfe-
renz teil? Findet ein Austausch der relevanten Akteurs-
gruppen zur Gesundheitsförderung in Kindertagesein-
richtungen statt? Welche Impulse werden für die prakti-
sche Arbeit mitgenommen? Wurden Lösungsmöglich-
keiten erarbeitet? Welche? Setzen die Teilnehmer 3 
Monate nach der Konferenz Erkenntnisse in ihrer Arbeit 
um? 

Qualitativ: 

Telefonische Nachbefragung der Teilnehmer, Beobachtung 
des Ablaufs der Workshops 

Quantitativ: 

Schriftliche Befragung der Konferenzteilnehmer am Konfe-
renztag 

 

 

Sozialraum (Woh-
numfeld) – Ziel-

gruppe Kinder und 
Eltern 

Bauprojekt Waldtal: Spielplatzer-
weiterung als Beispiel für bewe-
gungsorientierte Gestaltung des 
Sozialraums 
 

Projekt „mittendrin“, Marburg 

Wie wurde das partizipative Bauprojekt umgesetzt und 
welche Wirkungen sind hiermit verbunden? Inwieweit 
ist mit der Erweiterung eine Verbesserung des bewe-
gungsbezogenen Sozialraums verbunden und wie wirkt 
sich die Erweiterung auf die Spielplatznutzung aus?  

Qualitativ: 

Fotodokumentation des Planungs- und Bauprozesses, 
Teilnehmende Beobachtungen bei der Bauphase, Einzelin-
terviews mit Beteiligten während der Bauphase, Nicht-
teilnehmende Beobachtungen der Spielplatznut-
zung,Einzelinterviews mit Anwohnern zur Spielplatznut-
zung. 



 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme 
Übergeordnete 

Evaluationsfrage(n) 
Methoden 

Kurse - Zielgruppe 
Kinder und/oder 

Eltern 

Familienbildungskurs „BESt for 
Family“ 

 

Projekt „Besser essen, mehr bewe-
gen links und rechts der Warnow“, 
Rostock 

Wie werden die Kurse durchgeführt und welche Impul-
se bekommen die Familien hinsichtlich Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten?  

Qualitativ  

Beobachtungen von Kursstunden. 

Quantitativ 

Schriftliche Befragungen von Kursteilnehmenden. 

Präventionskurse „Fit Kids“ und 
„Our Tomorrow Kids“  

 

Projekt „Anlauf- und Koordinie-
rungsstelle für gesundheitsbewuss-
tes Leben (AnGeL)“ Nordhausen 

Inwieweit tragen die Präventionskurse zu einer Verbes-
serung des Ernährungs- und Bewegungsverhaltens der 
Kinder bei? 

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Kin-
dern, Eltern und Kursleitungen, Teilnehmende Beobach-
tungen bei Kurseinheiten. 

Quantitativ: 

Anthropometrische Messungen bei Kindern, Motoriktests, 
Schriftliche Befragung von Eltern und Kindern zum Ernäh-
rungs- und Bewegungsverhalten der Kinder. 

Eltern-Kochtreff kombiniert mit 
dem Programm „Starke Eltern - 
starke Kinder®“ in Kindertages-
stätten 

 

Projekt „AGIL in Aachen – Aktiver, 
gesünder is(s)t leichter!“ 

Welche Veränderungen im Bereich Ernährung lassen 
sich bei den Eltern nach dem Besuch des Eltern-
Kochtreffs feststellen? Inwiefern unterstützt eine Teil-
nahme am „Starke Eltern – starke Kinder“ Kurs die 
Umsetzung der im Kochkurs erworbenen Fähig- und 
Fertigkeiten im Alltag? 

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Kurs-
leiterinnen, Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews 
mit Kursteilnehmenden, Teilnehmende Beobachtungen des 
Eltern-Kochtreffs. 



 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme Übergeordnete 
Evaluationsfrage(n) 

Methoden 

Kindertagesstätte 
– Zielgruppe Kin-
der und Erzieher 

Maßnahmen-Kombinationen in 
Kindertagesstätten 
 

Projekt „Templin – die bewegungs- 
und ernährungsfreundliche Kur- und 
Bäderstadt“ 

Inwieweit wird durch die Maßnahmenkombination in der 
Lebenswelt Kindertagesstätte erreicht, dass Kinder und 
Eltern sich im Alltag gesünder ernähren und mehr 
bewegen? 

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Ein-
richtungsleitungen, Erzieherinnen und Eltern, Nicht-
teilnehmende Beobachtungen über bewegungsbezogene 
Gewohnheiten der Kinder, Dokumentenanalyse der Zwi-
schenberichte und des Abschlussberichtes. 

Quantitativ: 

Bewegungsaktivitätsmessung der Kinder. 

Maßnahmen-Kombination KIKS 
UP Fit, KIKS UP Genuss & KIKS 
UP Leben: Papilio  
 

Projekt  “KIKS UP”, Bad Nauheim 

Inwieweit fördert die Teilnahme von Erziehern an Pa-
pilio ihre Umsetzung der Kurs-Inhalte aus KIKS UP Fit 
und Genuss? 

Qualitativ 

Gruppendiskussionen inkl. Kreativarbeit mit Teilnehmen-
den der KIKS UP Maßnahmen, Nicht-teilnehmende Be-
obachtungen in Kitas. 

Beratung in Bezug auf Bewe-
gungsräume in Kindertagesstät-
ten  
 

Projekt „MINIFIT“, Ludwigsburg 

 

Inwieweit ist es gelungen, die Bewegungsmöglichkeiten 
innerhalb der Kitas qualitativ und quantitativ zu verbes-
sern und über die Mitwirkung der Erzieherinnen tägliche 
und selbstbestimmte Bewegungszeiten für die Kinder 
einzurichten? 

Qualitativ: 

Nicht-teilnehmende Beobachtungen in den Interventions- 
und Vergleichseinrichtungen, Teilnehmende Beobachtun-
gen bei einer Fortbildungsveranstaltung, Leitfadengestütz-
te, problemzentrierte Interviews mit den Erzieherinnen und 
Einrichtungsleitungen, Dokumentenanalyse des Beratungs- 
und Umbauprozesses, Fotodokumentation des Umbaus. 



 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme Übergeordnete 
Evaluationsfrage(n) 

Methoden 

 Angebotskatalog und Coaching 
für Schulen und Kindertagesstät-
ten 

 

Lokale Initiative Barleben  

„Besser essen. Mehr bewegen“ 
(LiBa), Gemeinde Barleben 

Was hat sich durch die Inanspruchnahme der Angebote 
des Katalogs im Hinblick auf Ernährung und Bewegung 
in den Schulen und Kindertageseinrichtungen verän-
dert? 

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Ein-
richtungsleitungen und Erzieherinnen, Leitfadengestützte, 
problemzentrierte Experteninterviews mit der  Projektkoor-
dinatorin des Angebotkatalogs. 

Schule - Zielgrup-
pe Kinder und 

Lehrer 

Esskultur in der Ganztagsschul-
klasse 

 

Projekt „Fit im Leben – mit Spaß 
und Karla dabei“, Verbandsgemein-
de Hillesheim 

Wie wirkt das Projekt „Esskultur in der Ganztagsschule“ 
auf das Ernährungsverhalten von Kindern?  

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Kurs-
leitung, der Schulleitung und der Klassenlehrerin, Teilneh-
mende Beobachtungen sowohl beim Mittagessen, als auch 
an Nachmittagseinheiten für Kinder, Gruppendiskussionen 
mit Kindern, die an den Esskultur-Einheiten teilnehmen 
bzw. nicht teilnehmen. 

Schul-Gartenprojekte  

 

Projekt „Bille in Bewegung“, Ham-
burg 

Welchen Einfluss hat das in der Schule integrierte 
Gartenprojekt auf das Ernährungs- und Bewegungs-
verhalten der Kinder?  

Qualitativ: 

Nicht-teilnehmende Beobachtungen bei Gartenstunden, 
Gruppendiskussionen mit Kindern, Leitfadengestützte, 
problemzentrierte Interviews mit Klassenlehrern, Erziehern 
und Mitgliedern des Gartenteams. 

Quantitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Kin-
dern. 



 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme Übergeordnete 
Evaluationsfrage(n) 

Methoden 

 1. Bewegungsmodul „Bumerang“ 

 

2. kombiniertes Modul „Ernäh-
rung und Bewegung“  

 

Projekt „Optistart“, Leipzig 

Haben die Lehrer die Lernziele Bauen, Werfen und 
Fangen der Bumerangs erreicht?  

Wie schätzen die Lehrer ihren Wissens-, Methoden und 
Fertigkeitszuwachs ein nach den jeweiligen Fortbildun-
gen zu den jeweiligen Modulen? 

Wie werden die beiden Module von den Lehrern umge-
setzt und welche Wirkungen zeigen sie bei den Kin-
dern? Wie ist modulübergreifend der Ansatz der Zu-
satzstunden für Ernährung und Bewegung zu bewer-
ten? 

Qualitativ: 

Teilnehmende Beobachtungen bei Fortbildungsveranstal-
tungen und Unterrichtseinheiten, Gruppendiskussionen mit 
Kindern, Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews 
mit Lehrern. 

Quantitativ 

Schriftliche Befragungen zu den Fortbildungsveranstaltun-
gen. 

Modul Selbststeuerung in Schule 

Projekt „Gesund essen - täglich 
bewegen“, Region Hannover 

Welche Veränderungen treten durch die Umsetzung 
des Moduls in Bezug auf Selbststeuerungskompetenz 
bei Kindern auf?  

Qualitativ: 

Gruppendiskussionen mit Kindern, Leitfadengestützte, 
problemzentrierte Einzelinterviews mit Klassenlehrern, 
Nicht-teilnehmende Beobachtungen über Maßnahmenums-
etzung in verschiedenen Klassen. 

Quantitativ: 

Schriftliche Befragungen. 

Maßnahmenkombinationen im 
Setting Schule und Hort 

Projekt „GoHo bewegt sich“, Nürn-
berg 

Inwieweit unterscheiden sich Kinder, die an mehreren 
Maßnahmen des Projekts teilgenommen haben hin-
sichtlich ihrer Einstellung zu gesunder Ernährung und 
Bewegung von Kindern, die nicht an bzw. nur an einer 
Maßnahme teilgenommen haben? 

Qualitativ: 

Gruppendiskussionen mit Kindern, 
Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit einzel-
nen Eltern der Kinder. 



 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme Übergeordnete 
Evaluationsfrage(n) 

Methoden 

 Bewegung im Unterricht 
 
Projekt „Es bewegt sich was in 
Malstatt“, Saarbrücken 

Inwieweit wird Bewegung im Unterricht umgesetzt und 
welche Wirkungen werden dadurch bei den Kindern 
erzielt? Inwieweit profitieren die Lehrer von der Fortbil-
dung und integrieren die Inhalte in ihren Unterricht? 

Quantitativ: 

Schriftliche Befragungen von Kindern und Lehrern, Doku-
mentenanalyse der Bewegungseinheiten durch die Trainer. 

Qualitativ: 

Teilnehmende Beobachtungen von Umsetzungen der Be-
wegungseinheiten im Unterricht, Gruppendiskussionen mit 
Kindern, Fotodokumentation. 

Familie - Zielgrup-
pe Kinder 

und/oder Eltern 

Kinderärzte empfehlen: Besser 
essen. Mehr bewegen. 

 

Projekt „Kids Vital im Kreis Herford“ 

Wie werden die Elternberatungen umgesetzt, und wel-
chen Nutzen haben die Eltern durch die Beratung hin-
sichtlich gesundheitsförderlicher Ernährung und Bewe-
gung ihrer Kinder? 

Qualitativ: 

Nicht-teilnehmende Beobachtungen bei der Arzthelferin-
nenschulung, Leitfadengestützte, problemzentrierte Inter-
views mit Eltern, Leitfadengestützte, problemzentrierte 
Experteninterviews mit Kinderärzten. 

Quantitativ 

Schriftliche Befragungen zur Schulung (Arzthelferinnen) 
und zum Einsatz der Beratungsmaterialien in den Arztpra-
xen (Arzthelferinnen und Kinderärzte). 

Familienhebammen im Stadtteil  

 

Projekt  „Gesund aufwachsen… in 
Münster“ 

Was verändert sich durch die Beratung der Familien-
hebamme bei den Müttern hinsichtlich der Förderung 
eines gesundheitsförderlichen Aufwachsens ihrer Kin-
der? 

Qualitativ: 

Dokumentation der Beratungen, Leitfadengestützte, prob-
lemzentrierte Interviews mit Müttern 3-6 Monaten nach der 
letzten Beratung durch die Familienhebamme, Leitfadenge-
stützte, problemzentrierte Experteninterviews mit Familien-
hebamme und Ärztin des Gesundheitsamtes, Nicht-
teilnehmende Beobachtungen der Hausbesuche und 
Sprechstunden der Familienhebamme. 



 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme Übergeordnete 
Evaluationsfrage(n) 

Methoden 

 Vermittlung von Eltern in die 
Angebote des Familiengesund-
heitszentrums mit Fokus auf die 
Rolle der Familienhebammen 
 
Projekt „Kinderregion Ostfriesland“, 
Aurich 

Inwieweit wird eine Vernetzung zwischen den Teilpro-
jekten Familiengesundheitszentrum, Früher Start und 
Familienhebammen erreicht? Inwieweit profitieren 
Eltern von dieser Überleitung? 

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit ver-
schiedenen Akteuren der jeweiligen Teilprojekte, Gruppen-
diskussionen mit Familienhebammen. 

Elternarbeit durch 
geschulte Multi-

plikatoren 

KINDERLEICHT-Talk 

 

Projekt „KINDERLEICHT-Quartier“, 
Gelsenkirchen 

Was verändert sich durch die KINDERLEICHT-Talks 
bei den teilnehmenden Eltern („Gäste“) hinsichtlich 
gesundheitsförderlichen Ernährungs- und Bewegungs-
verhalten? 

Quantitativ: 

Schriftliche Befragungen zu jedem KINDERLEICHT-Talk 
(Moderatorinnen und Gäste). 

Qualitativ: 

Teilnehmende Beobachtungen bei Moderatorenfortbildung, 
Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Mode-
ratorinnen, Gastgebern und Gästen 3-6 Monate nach den 
Talks. 

Elternarbeit durch 
geschulte Multi-

plikatoren 

 

Beratungen der Gesundheitstrai-
nerinnen und Gesundheitsmento-
rinnen 

 

Projekt „Gesund sind wir stark! 
Sagliki daha güclüyüz!“, Berlin 

Was verändert sich durch die Beratungen der Gesund-
heitstrainerinnen und  -mentorinnen bei den Eltern 
hinsichtlich gesundheitsförderlichen Ernährungs- und 
Bewegungsverhalten? 

Qualitativ: 

Teilnehmende Beobachtungen bei Fortbildungen der Ge-
sundheitstrainerinnen und –mentorinnen, Dokumentation 
der Beratungen durch die Trainerinnen und Mentorinnen, 
Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Fami-
lien nach 3-6 Monaten nach dem letzten Beratungstermin 
durch Trainerinnen und Mentorinnen, Leitfadengestützte, 
problemzentrierte  Experteninterviews mit Gesundheitstrai-
nerinnen und -mentorinnen sowie der Koordinatorin des 
Projekts. 

Quantitativ: 

Schriftliche Befragungen zur Multiplikatoren-Fortbildung. 



 

Anwendungsfeld Titel der Maßnahme 
Übergeordnete 

Evaluationsfrage(n) 
Methoden 

 Beratungen der Familienassisten-
tinnen 

 

Projekt „Ganztags leicht(er)leben“, 
Eutin 

Was verändert sich durch die Beratungen der Fami-
lienassistentinnen bei den Familien hinsichtlich ge-
sundheitsförderlichen Ernährungs- und Bewegungsver-
halten? 

Qualitativ: 

Teilnehmende Beobachtungen bei Familienassistentinnen-
Fortbildung, Dokumentation der Beratungen durch Fami-
lienassistentinnen, Leitfadengestützte, problemzentrierte 
Interviews mit Familien am Ende der Beratung durch Fami-
lienassistentinnen, Leitfadengestützte, problemzentrierte 
Experteninterviews mit den Familienassistentinnen, Grup-
pendiskussionen, leitfadengestützte, problemzentrierte 
Gruppeninterviews und kreative Verfahren mit den Fami-
lienassistentinnen. 

Elternarbeit durch 
geschulte Multi-

plikatoren 

Elternkochkurse und kombinierte 
Fortbildungen zur Durchführung 
von Elternkochkursen 

 

Projekt „Ge-Wichtig“, Rhein Kreis 
Neuss 

Welche gesundheitsförderlichen Veränderungen im 
Ernährungsverhalten lassen sich wie über Elternkoch-
kurse erreichen? 

 

Qualitativ: 

Leitfadengestützte, problemzentrierte Interviews mit Kurs-
Teilnehmenden, teilnehmende Beobachtungen in den Kur-
sen. 

Quantitativ: 

Schriftliche Befragungen von Referenten und Teilnehmen-
den. 

Inwieweit werden Multiplikatoren durch einen Kurs in 
die Lage versetzt, die Leitung der Elternkoche zu über-
nehmen? 

 

Qualitativ: 

Gruppendiskussionen mit den Kurs-Teilnehmenden, 
Teilnehmende Beobachtungen bei Fortbildung. 

Quantitativ 

Schriftliche Befragungen von Referenten und Teilnehmen-
den. 

Muttersprachliche Elternbegleite-
rinnen in Kindertagesstätten  

Projekt „Dortmunder Kinder. Besser 
essen. Mehr bewegen.“, Dortmund 

Was verändert sich durch die Aktivitäten der Elternbe-
gleiterinnen bei den Eltern in den Kindertagesstätten 
hinsichtlich gesundheitsförderlichen Ernährungs- und 
Bewegungsverhalten? 

Qualitativ 

Teilnehmende Beobachtungen bei Fortbildung und Veran-
staltungen der Elternbegleiterinnen, Leitfadengestützte, 
problemzentrierte Interviews mit Erzieherinnen, Elternbe-
gleiterinnen und Eltern, Dokumentation der Aktivitäten der 
Elternbegleiterinnen. 
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