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Abstract: 
Die w issenschaftliche Evaluation des Modellvorhabens „Besser essen. Mehr bewegen.        
KINDERLEICHT-REGIONEN.“ w ird vom Max Rubner-Institut in Karlsruhe durchgeführt. Sie 
erbringt nach Abschluss der Modellprojekte im Jahr 2010 Erkenntnisse darüber, w ie effektiv die 
Maßnahmen in den 24 Modellprojekten waren, welche Einflussfaktoren eine dauerhafte 
Verankerung von präventiven Maßnahmen in lokalen Strukturen begünstigen und wie    
erfolgreiche Zugangswege zu schwer erreichbaren Zielgruppen aussehen können.        
Abschließend werden Empfehlungen abgeleitet, wie zukünftige Präventionsprogramme von 
Übergewicht bei Kindern effektiv gestaltet werden können. Auf dem Kongress werden 
ausgewählte Zwischenergebnisse der Evaluation präsentiert. 
 

Die Analyse der Ausgangssituation bestätigt großen Interventionsbedarf bei den Zie l-
gruppen des Modellvorhabens 
Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Kindern ist in den einzelnen Modellregionen 
unterschiedlich ausgeprägt aufgrund unterschiedlicher Zusammensetzung der Altersstruktur der 
Kinder sow ie unterschiedlicher Anteile von Familien mit Migrationshintergrund und/oder         
niedrigem sozioökonomischen Status. 
 

Sowohl das Ernährungs- als auch das Bewegungsverhalten der über 10.600 an der Baseline-
Erhebung teilnehmenden Kinder ist verbesserungsbedürftig. Die Kinder essen insgesamt zu 
wenig Gemüse und Obst, konsumieren zu viel Fast Food und Softdrinks und bewegen sich zu 
wenig. Ein sozialer Gradient ist in beiden Bereichen festzustellen: Kinder aus Migratenfamilien 
bzw. Kinder aus Familien mit niedrigem sozialem Status haben weniger Chancen eine gesunde 
Ernährung und ausreichend Bewegung zu praktizieren. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass 
Kinder mit Migrationshintergrund bzw. niedrigem sozialen Status häufiger von Übergewicht und 
Adipositas betroffen und ihre motorischen Fähigkeiten schlechter ausgeprägt sind. Die 
Lebensbedingungen der Kinder werden u. a. von ihren Eltern geprägt, die insgesamt ein 
geringes  Wissen über eine gesunde Ernährung aufweisen. Sie schätzen außerdem das 
Körpergewicht, die tatsächliche Bewegung als auch die tatsächliche Ernährung ihrer Kinder 
häufig falsch ein. 
 

Ansatzpunkte zur Stärkung bereits positiver Essgewohnheiten sind jedoch vorhanden: Kinder 
aus Migrantenfamilien essen traditionell mehr Gemüse und Obst. Eltern aus besser gestellten 
Familien reglementieren stärker den Verzehr von Süßigkeiten und fetthaltigen Knabbereien als 
Eltern aus sozial benachteiligten Familien. 
 

Die Lebensverhältnisse der Kinder werden auch durch ihre Wohn- und institutionellen 
Rahmenbedingungen geprägt: Während deutsche Kinder des Modellvorhabens häufiger in 
Einfamilienhäusern leben und Gärten, Wiesen und Spielstraßen in der näheren Wohnumgebung 
nutzen können, wohnen Kinder aus Migrantenfamilien und Kinder mit niedrigem sozialen Status 
häufiger in Mehrfamilien- bzw. Hochhäusern und sind stärker auf Bewegungsmöglichkeiten in 
Parks und auf Spielplätzen angewiesen. In Kindertagesstätte und Schule prägen u. a. die 
Qualif ikation der Pädagogen und Verpflegungs- und Bewegungsmöglichkeiten die Lebens-
bedingungen der Kinder. Die Zahl der Fortbildungstage der beteiligten Lehrer im Bereich der 
Gesundheitsförderung, Ernährungsbildung und Bewegungsförderung fällt in den letzten drei 



 

Jahren gering aus. Der Verkauf von Pausenverpflegung ist nur dann überw iegend ausgewogen, 
wenn er über Schul-Fördervereine, Lehrer-Schüler-Modelle und Elterninitiativen erfolgt. Das 
Angebot kommerzieller Anbieter gewährleistet nur selten eine gesunde Pausenverpflegung. 
 

Elternarbeit und Einbindung von Eltern als zentraler Bestandteil von Maßnahmen 
Mehrere Typen von Elternarbeit werden in vielfältigen Variationen in den Modellregionen 
erprobt: direkte Angebote wie Elternabende, -nachmittage und Aktionstage ebenso wie indirekte 
Ansätze: (1) den Eltern bereits bekannte Berufsgruppen (Sozialpädagogen, Familienhebammen, 
Hebammen) werden in Ernährungsbildung und Bewegungsförderung ausgebildet und tragen so 
die Inhalte zu den Eltern, (2) ehrenamtlich tätige (muttersprachliche) Eltern werden ausgebildet 
und sprechen Eltern direkt in der Kita, Schule oder über private Netzwerke an, (3) Fachkräfte, 
wie Familienhebammen oder fortgebildete Sozialpädagogen bieten Sprechstunden in Kitas an, 
(4) Familiengesundheits-/bildungszentren werden gegründet/betrieben, dort werden 
Maßnahmen im Ernährungs- und Bewegungsbereich zielgruppenspezif isch angeboten, (5) 
Ernährungs- und Bewegungsinhalte werden in bestehende Freizeitangebote „eingeschleust“, die 
die Zielgruppen bereits wahrnehmen. Diese Ansätze führten bisher zu hoher „Mitmach-
bereitschaft“ der Eltern. 
 

Vielversprechende Zugangswege: niedrigschwellig und persönlich 
Insbesondere die persönliche Ansprache der Eltern in w ohnortnahen und den Eltern bereits  
bekannten Einrichtungen z. B. Kita oder Schule stellt sich bisher als vielversprechend für die 
Ansprache der Eltern heraus. Aushänge und attraktiv gestaltete Druckmaterialien führen nur 
selten zur (regelmäßigen) Teilnahme von Eltern an Interventionen. Parallel stattf indende 
Kinderbetreuung (z. B. von Geschwisterkindern) macht Angebote attraktiv. Insgesamt erweist 
sich bisher ein hoher Praxisanteil in den Interventionen (gemeinsames Bewegen, Kochen, 
Essen, Bauen, Feiern etc.) als besonders zielführend, um die Zielgruppen längerfristig 
einzubinden. Dabei ist der Einsatz fester, vertrauter Ansprechpartner und Kulturcoaches 
entscheidend. Für Eltern mit Migrationshintergrund kann dabei die Ansprache über 
Muttersprachler bzw. Dolmetscher den Zugang zu einer Maßnahme überhaupt erst ermöglichen. 
Werden bei der Konzeption der Interventionen Vertreter von Zielgruppen bereits mit einbezogen 
und ihre kulturellen und persönlichen Besonderheiten Wert geschätzt und berücksichtigt, erhöht 
dies die Akzeptanz der geplanten Interventionen. Für Migranten ist ein praktischer Kochkurs ein 
guter Zugangsweg, für sozial benachteiligte Deutsche sind eher aufsuchende Angebote 
angemessen. 
 

Partizipation der Zielgruppen und Multiplikatoren ist fester Bestandteil der Interventionen 
Partizipation von Zielgruppen und Multiplikatoren bei der Konzeption und Umsetzung von 
Interventionen erhöht die Chancen einer adäquaten Ansprache sowie die Akzeptanz und 
Umsetzbarkeit von Interventionen. Im Modellvorhaben werden Multiplikatoren insbesondere an 
der Konzeption und Planung von Interventionen z. B. in Arbeitsgruppen, Qualitätszirkeln oder als 
Partner im Präventionsnetzwerk aktiv beteiligt. Dagegen werden Eltern stärker bei der 
Umsetzung der Maßnahmen beteiligt, z. B. durch Abfrage ihrer Wünsche, durch Beteiligungen 
an der Planung und Umsetzung von Maßnahmen, wie z. B. Bauprojekten für Spielplätze, 
Gestaltung von Festen und bei der Pausenverpflegung. 
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