
„RUNDUM GESUND“ lautete das Motto der Fachtagung am 19. Februar 
2015 in Bielefeld. Ob sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln, 
ist nicht nur eine Frage individuellen Verhaltens, sondern hängt davon 
ab, in welchem Lebensumfeld sie aufwachsen. Raum zum Spielen, 
Freizeitangebote, gute Bildungseinrichtungen, die Möglichkeit mitzu-
gestalten und vieles mehr sind Schutzfaktoren, die eine gesunde Ent-
wicklung fördern. Die Tagung fokussierte Gesundheit, so verstanden als 
Querschnittsaufgabe. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie es gelingen 
kann, Bedingungen zu gewährleisten, die das Kind und seine dauerhafte 
Umgebung ganzheitlich in den Blick nehmen.

“ALL-ROUND GOOD HEALTH” was the motto for the symposium on 19 
February 2015 in Bielefeld. Whether children and young people develop 
healthily is a question not only of their individual behaviour, but also of 
the environment they grow up in. Space to play in, opportunities for 
hobbies, good educational facilities and the chance to make a difference 
are just some of the protective factors that help promote healthy devel-
opment. The symposium presented health as a “cross-sectional task”, 
focussing on the central question of how we can guarantee conditions 
that take into account the bigger picture of the child and their perma-
nent environment.

www.bertelsmann-stiftung.de 
www.kein-kind-zuruecklassen.de
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Im Jahr 2011 haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die Bertels-
mann Stiftung das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW 
beugen vor“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 18 Modellkommunen haben sie es 
sich zum Ziel gemacht, die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen in NRW zu verbessern. Durch eine kluge Zusam-
menarbeit auf kommunaler Ebene entstehen verlässliche Präventionsketten, die 
Kindern und Jugendlichen eine erfolgreiche Entwicklung ermöglichen. Wichtige 
Aspekte beim Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten werden in Fachver-
anstaltungen diskutiert. In der vorliegenden Materialreihe werden die Ergebnisse 
des Fachdiskurses zwischen Wissenschaft, öffentlichen Verantwortungsträgern 
und Fachkräften dokumentiert. 

In 2011, the State Government of North Rhine-Westphalia and the Bertelsmann 
Stiftung launched the initiative “Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW 
beugen vor” (“Leave No Child Behind! Municipalities in North Rhine-Westphalia 
providing equal opportunities for all children”). Together with the 18 municipali-
ties taking part in the joint initiative, the project aims to improve development 
prospects and provide equal opportunities for every child. Smart co-operation 
at municipal level allows reliable prevention chains to arise that offer children 
and young people the chance of successful development. Important aspects of 
the establishment and expansion of municipal prevention chains are discussed at 
symposia. This range of materials documents the results of the expert discourse 
between academia, people in positions of public responsibility and specialists.

Fachbericht „Kein Kind zurücklassen!“ 2013

Fachmagazin „Kein Kind zurücklassen!“ 2014

Das Fachmagazin 2014 stellt die zentralen 

Aktivitäten der Partner in den unterschiedli-

chen Arbeitsschwerpunkten vor. Einblicke in das 

Lernnetzwerk der Kommunen und die wissen-

schaftliche Begleitforschung des Modellvorhabens 

werden ergänzt durch Beispiele guter Praxis ent-

lang der kommunalen Präventionskette aus den 

beteiligten Städten und Kreisen. In Interviews, 

Reportagen und Berichten wird veranschaulicht, 

was „Kein Kind zurücklassen!“ vor Ort leistet 

und wie Kinder, Jugendliche und Familien konkret 

Unterstützung erfahren. 

2011 haben die Landesregierung Nordrhein-West-

falen und die Bertelsmann Stiftung das Modellvor-

haben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in 

NRW beugen vor“ initiiert. Mittlerweile nehmen 

18 Städte und Landkreise mit unterschiedlichen 

Handlungsschwerpunkten an dem Projekt teil. Ziel 

ist es, die präventiven Angebote und Leistungen 

besser aufeinander abzustimmen, sowohl auf Lan-

desebene als auch in den Kommunen. Alle Kinder, 

Jugendlichen und Familien sollen frühzeitig und 

passgenau Unterstützung erfahren. Der 1. Fach-

bericht zur operativen Umsetzung des Modell-

vorhabens stellt die Modellkommunen mit ihren 

Schwerpunkten in der Präventionsarbeit vor und 

zeigt auf, was bisher erreicht wurde.
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1 Gesundheit im Zentrum kommunaler Prävention 

 

 
 
Um gesund aufwachsen zu können, benötigen Heranwachsende passgenaue 
Unterstützung und vor allem ein sicheres und bewegungsaktivierendes Umfeld, 
heißt es in der Pressemitteilung1 zur Fachtagung „Rundum Gesund – gesunde 
Lebenswelten gemeinsam gestalten“. Da der Auf- und Ausbau passgenauer 
Angebotsketten im Fokus des Modellvorhabens „Kein Kind zurücklassen! 
Kommunen in NRW beugen vor“ steht, fand am 19. Februar 2015 der Fachtag 
zum gesunden Aufwachsen statt. Er wurde ausgerichtet vom Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Bertelsmann Stiftung. 
 
 
 
 

                                                        
1 Die vollständige Pressemitteilung ist dieser Dokumentation als Anlage beigefügt. 



RUNDUM GESUND | Seite 5 

 

 

1.1 Kinder stärken auf dem Weg ins Leben -  
Begrüßung durch Bürgermeister Andreas Rüther 

 
Sehr geehrte Frau Ministerin  
Steffens, 
sehr geehrte Frau Dr. Mohn, 
meine Damen und Herren! 
 
Als Bürgermeister dieser schönen 
Stadt freue ich mich natürlich sehr, 
wenn Bielefeld als Ort für eine ge-
meinsame überregionale Veranstal-

tung des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des 
Landes Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung ausgewählt wird. 
 
Wenn es dabei dann auch noch um ein Thema geht, welches uns in Bielefeld 
besonders am Herzen liegt, an dem wir seit einigen Jahren und in vielen Pro-
jekten intensiv arbeiten, freut es mich natürlich ganz besonders. 
 
Das Thema Gesundheit beschäftigt uns, wie man so sagt, „von der Wiege bis 
zur Bahre“. In der Praxis begleitet uns das Thema von den Geburtsvorberei-
tungskursen bis zu Angeboten der Sturzprophylaxe für Senioren. 
 
Heute – meine Damen und Herren – geht es jedoch um Kinder. Bielefeld ist – 
wie viele von Ihnen sicherlich wissen – eine der Modellkommunen des Landes-
vorhabens „Kein Kind zurücklassen!“. 
 
Einer der Gründe, warum wir Modellkommune geworden sind, ist sicherlich, 
dass wir in Bielefeld den Brückenschlag zwischen Jugendhilfe und Gesundheit 
schon sehr früh im Blick hatten. Lassen Sie mich dies kurz erläutern. 
 
Bereits 2002 wurde – im Rahmen des Landesmodellprojekts „Entwicklung ei-
nes sozialen Frühwarnsystems“ – in unserer Stadt ein neues Kooperations-
projekt zwischen Jugendhilfe und Gesundheitshilfe entwickelt. Die Fragestel-
lung war, ob es möglich ist, Familien mit Unterstützungsbedarf schon früher als 
bisher zu erkennen. Also im Idealfall schon vor oder bei der Geburt eines Kin-
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des. Es folgten ein Kooperationsvertrag mit der Geburtsklinik sowie intensive 
Kontakte zu Kinder- und Frauenärzten. Als ein Unterstützungsmodul haben wir 
damals ein Patinnenkonzept entwickelt und in Kooperation mit dem Deutschen 
Kinderschutzbund auch verwirklicht. 
 
Es ist schön, dass es unsere Patinnen immer noch gibt. Dafür gibt es aus mei-
ner Sicht insbesondere zwei Gründe: Die besondere Qualität des Projekts und 
die damit verbundene Weiterfinanzierung – auch nach Beendigung der Modell-
phase. Wir alle wissen: Das ist nicht selbstverständlich. Schon kurz nach dieser 
Modellphase konnten wir übrigens unsere Unterstützungsangebote ausbauen. 
So haben wir unter anderem Hebammen mit einer Zusatzqualifikation als Fami-
lienhebammen vermittelt, die Familien in belasteten Situationen länger und 
intensiver als gewohnt betreuen können. 
 
Dem Thema Gesundheit haben wir uns aber nicht nur aus Sichtweise der Ju-
gendhilfe genähert. Das gesunde Aufwachsen unserer Kinder ist uns in 
Bielefeld von jeher wichtig. So findet sich die Idee der gezielten gesundheitli-
chen Prävention im Setting – wie es im Entwurf des geplanten 
Präventionsgesetzes heißt – auch in unserem Konzept „Familienfreundliches 
Bielefeld“ wieder. Hier geht es auch um die vorschulische Gesundheitsförde-
rung in den Kindertagesstätten oder die Stärkung von Lebens- und 
Wohnqualität im Quartier. Hierbei sind wir als klamme Kommune im Haushalts-
sicherungskonzept auf öffentliche Fördergelder und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Stiftungen und Krankenkassen angewiesen. 
Ich bin dankbar, dass es immer wieder gelingt, Partner in den verschiedenen 
Bereichen zu finden. Auch in Sachen Bewegung. Hier kooperieren wir mit vie-
len Sportvereinen und dem Sportbund Bielefeld. So hat die Sportjugend vor 
einigen Jahren ein Sportpatenmodell entwickelt, bei dem die Vereine eine di-
rekte Patenschaft mit einer KiTa eingehen. Über 60 solcher Sportpatenschaften 
konnten bisher geschlossen werden, in deren Rahmen viele tolle Bewegungs-
angebote für Kinder und ideenreiche Kooperationsmodelle entstanden sind.  
 
Einmalig ist sicher auch das Projekt „Sports4Kids“. Kinder erhalten in Bielefeld 
an ihrem vierten Geburtstag eine kostenlose Jahresmitgliedschaft in einem 
Sportverein geschenkt. Dieses Angebot konnte erstmals 2011 realisiert werden 



RUNDUM GESUND | Seite 7 

 

 

und wird von sehr vielen Bielefelder Kindern genutzt. „Sports4Kids“ wurde wis-
senschaftlich von der Uni Bielefeld begleitet. 
 
Nun – oder vielleicht auch deswegen – sind wir Modellkommune im Rahmen 
des Projektes „Kein Kind zurücklassen“. Das ist einerseits Bestätigung, ande-
rerseits natürlich auch Herausforderung. Eine Herausforderung, die wir gerne 
angenommen haben. Zunächst galt es, die für uns für die Zukunft wichtigen 
Themen zu identifizieren sowie entsprechende Projekte und Angebote zu ent-
wickeln. Ein thematischer Schwerpunkt sind nun die Übergänge von einem 
System in ein anderes. So beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit gesundheit-
lichen Aspekten am Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule. 
 
Ich möchte hier kurz auf zwei neue Projekte eingehen. Bei dem Angebot „Fit 
fürs Leben“ wollen wir Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder besonderen 
Förderbedarfen frühzeitig erkennen und fördern. Das andere Projekt heißt 
„Schnecke“ und ist ein Gleichgewichtsprogramm zur Lernunterstützung für 
Kindertagesstätten und Grundschulen. Jede Schulstunde beginnt dann mit 
einer ein- bis zweiminütigen Übung zum Gleichgewicht. Eine Evaluation des 
Programms in Grundschulen in Hessen zeigte, dass eine regelmäßige Anwen-
dung zu deutlichen Erfolgen hinsichtlich Lernerfolg und Lernfreude bei den 
Kindern führt. In Bielefeld sind wir im vergangenen Jahr mit diesem Projekt in 
Grundschulen gestartet. 
 
Meine Damen und Herren! 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick davon geben, was in Bielefeld 
unter „gesundem Aufwachsen“ verstanden wird: Wir möchten unsere Kinder 
stärken, damit sie zentrale soziale Fähigkeiten wie Neugierde, Konzentration, 
Gewissenhaftigkeit, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und Zielgerichtet-
heit erlernen. Denn das sind die wichtigen Schlüssel zu einem späteren 
„erfolgreichen“ selbstbestimmten Leben. 
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1.2. Miteinander den Blickwinkel verändern -  
ein Gespräch mit Barbara Steffens und Dr. Kirsten Witte 

 
Den inhaltlichen Bogen der Ver-
anstaltung spannten Barbara 
Steffens, Ministerin für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und 
Alter des Landes Nordrhein-
Westfalen und Dr. Kirsten Witte, 
Programmdirektorin Kommunales 
bei der Bertelsmann Stiftung. Sie 
betonten die Bedeutung des 

Themas Gesundheit im Rahmen kommunaler Prävention. Durch das Ge-
spräch führte Moderatorin Cornelia Benninghoven. Sie griff die Frage der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf, was denn bei der Gestaltung ge-
sunder Lebenswelten besonders wichtig ist.  
 

Ein Gesprächsprotokoll in Auszügen. 

 

Gesundheit im Rahmen von KeKiz, was heißt das? 
 
Barbara Steffens:  
Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass „Gesundheit“ und „Bildung“ zuei-
nander gehören. Gerade für Kinder ist die Frage einer gesunden Lebenswelt 
wichtig. Die Grundlagen dafür, wie wir später als Erwachsene mit unserer Ge-
sundheit umgehen, legen wir früh. Je mehr Kompetenzen wir erlernt haben, 
Gesundheit zu fördern und unsere eigene Gesundheit zu erhalten, desto bes-
ser tragen sie uns durch unser Leben.  
 
Dr. Kirsten Witte:  
Die Erfahrung, die wir gesammelt haben, ist, dass Fachleute sowohl in der 
Wissenschaft als auch in der kommunalen Praxis noch zu häufig vergessen, 
dass man Kinder nicht in Ressorts einteilen kann. Unser Ziel bei „Kein Kind 
zurücklassen!“ ist es, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen mit allen Bedürfnis-
sen, die es hat. Meines Erachtens sind Liebe und Geborgenheit, aber auch 
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Gesundheit die basalen Bedürfnisse, die Kinder haben. Jetzt gibt es für Liebe 
und Geborgenheit kein Ministerium, aber zum Glück das für Gesundheit. Und 
eines ist klar: Gesundheit ist sehr viel mehr als gesunde Ernährung in Kitas und 
Schulen.  
 
Zwei Karten mit Gedanken von Teilnehmenden: auf der ersten Karte steht 
„Armut macht krank“, auf der zweiten „Allen Kindern gesunde Lebenswelten 
ermöglichen“. Was folgt daraus? Worauf kommt es an? 
 
Barbara Steffens:  
Es stimmt, dass Gesundheit mehr ist als gesunde Ernährung. Trotzdem sind 
gesunde Ernährung und Bewegung wichtige Bausteine für eine gesunde Le-
benswelt, übrigens nicht nur für Kinder. Es fängt wie so oft im Kleinen an: Wie 
können wir Kindern auf ganz einfache Weise wieder mehr Bewegung verschaf-
fen? Z. B. indem wir sie auf kürzeren Strecken nicht jeden Morgen mit dem 
Auto zur Schule fahren, sondern lieber dafür sorgen, dass Schulwege für die 
Kinder sicher und fahrradfreundlich sind. Doch daneben müssen wir auch dafür 
sorgen, dass Kinder zur Ruhe kommen können. Das lernen sie heute kaum 
mehr. Manche haben im Kindergarten zum Teil einen Terminkalender, der 
voller ist als der vieler Erwachsener. […] 
Aber ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen: Unsere Kinder lernen 
nicht mehr, krank sein zu dürfen und sich auszukurieren. Stattdessen lernen 
sie, z.T. auch von den Eltern, schnell wieder zu „funktionieren“. […] Um den 
Unterschied zwischen krank und gesund wahrnehmen zu können, müssen sie 
ein Bewusstsein dafür entwickeln. Wer dieses Bewusstsein nicht hat, läuft in 
seinem späteren Leben schnell in Gefahr, auszubrennen, weil das Gefühl für 
Grenzen und Empfindungen nicht vorhanden ist. Gesunde Lebenswelten 
schaffen wir nicht nur mit dem Gesundheitssystem und der Ärzteschaft, son-
dern die müssen wir gesamtgesellschaftlich diskutieren. […] 
Den letzten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass wir Kinder individuell 
sehen und fördern müssen. Wir haben auf der einen Seite die Kinder, die im 
Kindergarten schon Englisch lernen und dann in der Grundschule parallel Chi-
nesisch, und wir haben andererseits die Kinder, die in die Grundschule 
kommen und keinen einzigen Buchstaben schreiben können. Das zeigt, wie 
groß die Spannweite bei den Fähigkeiten von Kindern ist und wie wichtig indi-
viduelle Förderung ist. 
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Es ist nicht ganz einfach für Kommunen, dieser Vielfalt an Herausforderungen 
zu begegnen. Lautet die Botschaft: Sucht die Punkte, die für euch wichtig sind 
und wir unterstützen Euch bei der Umsetzung? 
 
Dr. Kirsten Witte: 
Ich denke, es gibt zwei entscheidende Punkte, wenn sich eine Kommune auf 
den Weg macht. Der eine ist Transparenz. Man muss wissen, wo man steht. 
Der andere Punkt ist: Man muss etwas ändern wollen. Und entsprechend ist 
das Projekt für uns auch aufgebaut. Wir haben eine breit angelegte wissen-
schaftliche Begleitforschung, wo wir mit wissenschaftlichen Partnern 
Transparenz schaffen im Hinblick auf die Ausgangsbedingungen in den Kom-
munen. Da stellen wir zum Beispiel fest, dass jedes sechste Kind in NRW in 
Armut lebt, im Ruhrgebiet sogar jedes vierte Kind. Man muss sich natürlich 
fragen, wie das passieren kann. Da muss man auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene gegensteuern. […] Letztlich müssen Kommunen aber auch das, was sie 
vorfinden anpacken und versuchen, etwas zu ändern und nicht nur daran ap-
pellieren, dass der Staat die Rahmenbedingungen ändert. Wir versuchen, 
Kommunen transparent zu machen, wo sie stehen. Es gibt große Unterschiede 
zwischen Kommunen, große Unterschiede sogar innerhalb der Kommune in 
verschiedenen Quartieren. Das Zweite ist aber auch, dass man steuern wollen 
muss. Es gibt viele Kommunen, die wissen eigentlich, wo ihre Probleme sind. 
Es passiert aber trotzdem nichts. Hier setzt das Projekt auch an. Das heißt, wir 
wollen Kommunen in die Lage versetzen, tatsächlich auch etwas zu verändern, 
indem wir mit den Menschen arbeiten. […] 
 
Und wie kann man das „Wollen“ befördern?  
 
Dr. Kirsten Witte: 
Da kommt vieles zusammen. Geld ist immer ein Argument. Aber ich denke, 
Geld ist nicht immer das entscheidende Argument. […] Ein Satz, den ich sehr 
gut finde, lautet: Wir sind nicht zuständig, aber verantwortlich. Diesen Satz 
habe ich das erste Mal in meinem Leben in einer Kommune gehört. Man muss 
anpacken, man muss sich verantwortlich fühlen für das, was vor Ort passiert. 
Und es kann auch nur vor Ort diese Verantwortlichkeit für das Kind in seiner 
ganzen Bedürfniswelt adressiert werden. Dieses sich verantwortlich fühlen, das 
muss von der Stadtspitze und das muss aber auch von der Arbeitsebene 
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kommen. Es muss eine Unternehmenskultur herrschen, in der Mitarbeiter keine 
Angst haben, Fehler zu begehen, wenn sie sich außerhalb ihres Komfortbe-
reichs befinden. Mitarbeiter müssen etwas verändern wollen und die Stadtspit-
Stadtspitze muss wollen, dass Mitarbeiter etwas verändern.  
 
Wir haben noch eine weitere Karte von der Anmeldepinnwand: „Starke Eltern, 
starke Kinder“. Ein Punkt, den ich in der Broschüre zur Zwischenbilanz von 
KeKiz gefunden habe, lautet: Vom Kind aus denken, ohne Beteiligung funktio-
niert es nicht. Das klingt gut und scheint doch in der Praxis oft am schwersten 
zu sein…  
 
Barbara Steffens: 
Wenn wir Kinderbedürfnisse aus Kindersicht nicht von Anfang an in Präventi-
onskonzepte integrieren, Kinder nicht partizipativ in die Entwicklung von 
Maßnahmen einbeziehen, ihre Lebenssituation vor Ort nicht mit ihnen gemein-
sam analysieren, dann werden wir keine guten Konzepte haben. […] Denn 
dann ist die Orientierung für Angebote eher das, was man als Kind selbst gerne 
gehabt hätte. 
Genauso wichtig ist es, Eltern einzubeziehen. Es nutzt nichts, ab einem be-
stimmten Alter die Kinder in Präventionsstrukturen, Angebote und 
Veränderungen einzubeziehen, wenn sie zu Hause eine andere Lebensrealität 
vorgelebt bekommen. Es ist oft schwierig, Kommunen von partizipativen Pro-
zessen zu überzeugen. Aber sobald erste Beispiele zeigen, wie erfolgreich 
partizipative Maßnahmen – auch unter Einbeziehung von Kindern sind, ent-
steht die Bereitschaft mitzumachen oder nachzuahmen.  
 
Dr. Kirsten Witte: 
Wichtig ist, dass Kinder früh lernen, dass sie selbstwirksam sind. Ein Kind 
muss erkennen, dass es selbst sein Schicksal in der Hand hat. Gegen den 
Willen des Kindes und gegen das eigene Mitwirken kann man kein Kind för-
dern. Ich begegne manchmal der Einstellung vor Ort, die Eltern wollen nicht, 
die Kinder wollen nicht. Aber das stimmt nicht. Es gibt kaum Eltern, die nicht für 
ihr Kind Gutes tun wollen. Nur, man kann nicht einfach hingehen und sagen, 
ich beteilige dich jetzt mal. Das ist ein schwieriges Geschäft, bei dem man 
methodisch gut vorgehen muss. Wenn man diese Beteiligungsverfahren nicht 
systematisch implementiert, dann ist die Gefahr groß, dass es schief geht. Das 
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haben wir in unseren Stiftungsprojekten vielfach erlebt. Man muss früh anfan-
gen, Menschen zu befähigen, sich für die eigenen Anliegen einzusetzen.  
 

2 Ungleiches muss ungleich behandelt werden 

2.1 Zahlen, Daten und Fakten zur gesundheitlichen Lage von Heran-
wachsenden – ein Vortrag von Heike Hölling 

 

Sechs Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen in Deutschland sind in 
ihrer gesunden Entwicklung ge-
fährdet. Sie benötigen besondere 
Unterstützung, um Schutzfaktoren 
auf- und ausbauen zu können. 
Das zeigte Heike Hölling vom Ro-
bert-Koch-Institut anhand der 
Befunde der „Studie zur Gesund-

heit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“, kurz KIGGS-Studie.  
 
Seit Jahren wird von einer Verschiebung des Krankheitsspektrums von 
akuten zu chronischen Erkrankungen, sowie von somatischen zu psychischen 
Störungen und Auffälligkeiten gesprochen. In den Medien wird häufig der Ein-
druck vermittelt, unseren Kindern gehe es schlecht. Die KIGGS-Studie zeichnet 
ein anderes Bild. „Nach den Erkenntnissen unserer jüngsten Erhebung weisen 
94 Prozent der 3- bis 17-Jährigen nach Meinung ihrer Eltern einen sehr guten 
oder guten allgemeinen Gesundheitszustand auf“, berichtete Hölling. Zu-
gleich aber lenkte die Forscherin den Fokus auf einen weiteren Befund: „Das 
heißt nicht, dass wir uns beruhigt zurücklehnen können. Schließlich bescheini-
gen sechs Prozent der Eltern ihren Kindern einen mittelmäßigen, schlechten 
bis sehr schlechten allgemeinen Gesundheitszustand.“ Und das Risiko steige 
mit einem niedrigen sozioökonomischen Status. Bei Jungen um das 3,7-, bei 
Mädchen um das 3,4-fache. 
 
Eine ähnliche Spaltung zeigt sich bei der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität. Dieses subjektive Kriterium wird in verschiedenen Dimensionen 
gemessen, nämlich im Zusammenhang mit dem körperlichen Befinden, der 
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Psyche, der familiären Situation, der Situation in der Schule, aber auch mit dem 
eigenen Empfinden, dem eigenen Selbstwert. 94 bis 96 Prozent der Eltern von 
7- bis 17-jährigen schätzen sie als sehr gut oder gut ein. Doch bei den restli-
chen Prozent gingen körperliche Krankheiten, Schmerzen, psychische 
Auffälligkeiten und wiederum ein niedriger soziökonomischer Status mit massi-
ven Einschränkungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität einher. 
 
Von chronischen oder lang andauernden chronischen Krankheiten ist laut 
Hölling jedes sechste Kind in Deutschland betroffen. Zumeist handele es sich 
um Allergien. In 9,1 Prozent der Fälle laute die Diagnose Heuschnupfen, ge-
folgt von Neurodermitis (6) und Asthma bronchiale (4,1). Mit gravierenden 
Folgen für jedes fünfte dieser Kinder. „Sie leiden unter so starken gesundheits-
bedingten Einschränkungen, dass sie Dinge, die Gleichaltrige tun, nicht tun 
können. Sie können im Alltag nicht ausleben, was sie altersbedingt eigentlich 
wollen“, so Hölling weiter.  
 
Risiken für gesundes Aufwachsen benannte Hölling auch im Bereich der psy-
chischen Auffälligkeiten: bei 20,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
mussten Hinweise auf psychische Störungen registriert werden. Das seien 
nicht die, die bereits krank sind, sondern die Kinder, die am Brunnenrand ste-
hen. Wenn Prävention hier ansetze, könne für diese Kinder und Jugendlichen 
viel getan werden. Im vergangenen Jahrzehnt habe sich an diesen Zahlen 
kaum etwas verändert. „Das muss uns zu denken geben“, meinte Hölling. 
 
Weitere Ansatzpunkte für Prävention zeigen die zielgruppenspezifischen 
Betrachtungen unterschiedlicher Familienformen. Kinder, die in einer nicht 
vollständigen oder Stieffamilie leben, sind häufiger mit chronischen Krankhei-
ten, emotionalen und Verhaltensproblemen oder einer geringen 
gesundheitsbezogenen Lebensqualität belastet. Hier sei besondere Unterstüt-
zung notwendig, ohne dabei zu stigmatisieren. „In jeder Gruppe gibt es enorm 
viele sorgeberechtigte Eltern, die alles für ihre Kinder tun und hervorragende 
Voraussetzungen schaffen, dass sich ihre Kinder gesund entwickeln können.“  
 
Letztlich entscheidend für die Frage, was getan werden kann, ist der Blick auf 
die Risiko- und Schutzfaktoren. Zu den Schutzfaktoren zählen die Forscher 
drei Bereiche: die so genannten personalen Faktoren (z.B. positives Tempera-
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ment, Selbstwirksamkeitserwartung, realistische Selbsteinschätzung), familiäre 
Faktoren (z.B. sichere Bindung, positives Familienklima, Wärme) sowie die 
sozialen Schutzfaktoren (z.B. soziale Unterstützung Erwachsener als Rollen-
modelle oder die Kontakte zu Gleichaltrigen).  
 
Als signifikantes Ergebnis der KIGGS-Studie kann festgehalten werden, dass je 
mehr Defizite in den Schutzfaktorbereichen sowohl in den personalen, fami-
liären als auch in den sozialen vorhanden bestehen, desto höher ist der Anteil 
der Kinder, die psychische Auffälligkeiten entwickeln.  
 
Entsprechend Höllings Fazit: „gesundheitliche Beeinträchtigungen von Kindern 
und Jugendlichen – diese sechs Prozent möglicherweise – müssen auf ein 
gestörtes Gleichgewicht von Risiko- und Schutzfaktoren zurückgeführt wer-
den.“ Diese Kinder und Jugendlichen benötigten besondere Aufmerksamkeit. 
Gesundheitliche Risiken müssen identifiziert und differenzierter beschrieben 
werden. Aber auch vorhandene Ressourcen müssen erkannt und daraus 
Schutzfaktoren entwickelt werden. Hierzu könne letztlich jeder einen Beitrag 
leisten. „Ich glaube, wenn wir von Gesellschaft reden, Gesellschaft, das klingt 
immer so allgemein, so ein bisschen fern. Ich glaube, die Verantwortung liegt 
bei jedem Einzelnen von uns, in seinem Umfeld Schutzfaktor zu sein.“ 
 
KIGGS 
ist die größte Kinder- und Jugendstudie in Deutschland. Gestartet wurde sie 
2003. Sie wird am Robert-Koch-Institut in Berlin durchgeführt. Die dritte 
KIGGS-Befragung wurde im September 2014 gestartet. Zu jedem Messzeit-
punkt werden etwa 15 - 17 000 Kinder, Jugendliche und inzwischen auch junge 
Erwachsene in ganz Deutschland einbezogen. KIGGS ist für die Null- bis 17-
Jährigen bundesweit repräsentativ und führt eine Kohorte mit. Das heißt, seit 
der ersten Basisbefragung 2003 bis 2006 werden alle Teilnehmer der damali-
gen Erhebung immer wieder mit einbezogen. Sie werden durchgängig 
beobachtet und begleitet. Ziel ist, ihre gesundheitliche Entwicklung zu be-
obachten und beschreiben zu können, was sich auch in den Bereichen 
Transition, Entwicklung und gesundheitliche Risiken über die Zeit ergibt.  
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2.2 Wie die soziale und räumliche Lebenswelt das Aufwachsen von 
Kindern beeinflusst – ein Vortrag von Prof. Dr. Peter Strohmeier 

 
Mit Hilfe kleinräumiger Analysen lässt 
sich zeigen, wo Prävention ansetzen 
muss. Dazu braucht es vor Ort den Mut, 
Ungleiches ungleich zu behandeln und 
ein gemeinsames Agieren unterschiedli-
cher Politikbereiche. Auch Förderpro-
gramme die diese Vernetzung mitden-
ken, können helfen, meinte Prof. Dr. Pe-
ter Strohmeier von der Ruhr-Universität 

Bochum, der die fachliche Begleitforschung  im Projekt „Kein Kind zu-
rücklassen!“ leitet.  
 
Bereits vor fast vierzig Jahren habe er eine Tagung zum selben Thema mitor-
ganisiert: „Wie die soziale und räumliche Lebenswelt das Aufwachsen von 
Kindern beeinflusst“. Das zeige die zeitliche Dimension, die manche Dinge 
brauchen, bis sie aus der wissenschaftlichen Diskussion in die kommunale 
Praxis gelangen. „Kein Kind zurücklassen!“ eröffnet jetzt die Chance, endlich 
einen Schritt weiter zu kommen.  
 
Zunächst helfe der Blick auf die Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. 
Schon diese „Weitsicht“ reiche aus, um deutliche auf die Gesundheit bezogene 
Unterschiede der Lebensverhältnisse in NRW zu erkennen. So liege bspw. die 
mittlere Lebenserwartung männlicher Neugeborener in einer Stadt wie Bonn 
um fünf Jahre über der in Städten wie Gelsenkirchen oder Herne. „Das heißt 
nun nicht, man zieht von Gelsenkirchen nach Bonn um und lebt dann länger. 
Sondern es bedeutet, in Gelsenkirchen existiert eine Konzentration von Men-
schen in besonders schwierigen Lebenslagen“, betonte Strohmeier. 
 
Ein weiterer Schritt ist der Blick auf Stadtteildifferenzen, also nicht mehr auf 
die Unterschiede zwischen Kreisen und kreisfreien Städten, sondern auf die 
Stadtteilunterschiede. In dieser Feinsicht wird deutlich, dass es das, was die 
Forscher im städtischen Durchschnitt beobachten, eigentlich in keinem Stadtteil 
gibt. In Bochum etwa befänden sich 25 Prozent der Kinder im SGB II-Bezug. 
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„Doch einen Stadtteil mit dieser Quote werden Sie nicht finden. Dafür aber 
welche mit 30 bis 40 Prozent, während im schönen Stiepel im Süden der Stadt 
niemand lebt, der Hartz IV bekommt. Und wenn, dann sind das so wenige, 
dass das nicht auffällt. Es gibt also innerstädtische Disparitäten, die einen ganz 
starken Effekt auf die Gesundheit von Kindern haben“, erläuterte er.  
 
Anhand von kleinräumigen Analysen lassen sich diese Unterschiede einfach 
abbilden und Zusammenhänge erkennen. Strohmeier führte das anhand meh-
rerer Beispiele aus. Am Beispiel der Schuleingangsuntersuchungen der Stadt 
Mülheim an der Ruhr zeigte er, dass in Stadtteilen mit sehr vielen Kindern, die 
sich im Sozialgeldbezug befänden, der Anteil derer ohne vollständiges ärztli-
ches Vorsorgeprogramm deutlich über dem anderer Stadtteile liege. Mit Daten 
der Stadt Essen habe er einen Zusammenhang zwischen der Kommunalwahl-
beteiligung und der Anzahl der Kinder mit unvollständigem Vorsorgeprogramm 
untersucht. Strohmeier: „Das heißt, je höher die Kommunalwahlbeteiligung, 
desto mehr Kinder werden auch tatsächlich, nachdem sie aus dem frühen Kin-
desalter heraus sind, vor dem Schulalter und danach noch zum Arzt gebracht.“ 
Ein weiteres wichtiges Merkmal sei die Fluktuation. Es gebe Stadtteile, in de-
nen viele arme Familien lebten, mit Fluktuationsraten von bis zu 50 Prozent. 
„Dort geht es zu wie im Taubenschlag. Ständig wechseln die Nachbarn. Das 
hat natürlich Folgen für die soziale Integration“, so Strohmeier weiter. Ein wei-
teres Beispiel sei die Schulfähigkeit. Je höher der Anteil der Migranten2 sei, 
desto geringer sei die Zahl der schulfähigen Kinder. Das Zwischenfazit: Alle 
diese Befunde beziehen sich immer auf dieselben Stadtteile und Quartie-
re. „Es gibt Stadtteile, in denen also die Mehrheit der Kinder aus armen 
Elternhäusern stammt, in denen besonders viele Einwanderer leben und in 
denen wir diese relativ problematischen Milieuaspekte wie hohe Fluktuation 
und Resignation finden“, erläuterte Strohmeier. Es sei zentral, diese Strukturen 
transparent zu machen. Ein geeignetes Werkzeug das Kommunen dabei hilft, 
sei der KECK-Atlas der Bertelsmann Stiftung. 
 
 

                                                        
2 Als Migranten definierte er Menschen mit Migrationshintergrund, nicht nur Ausländer, son-
dern auch Kinder, die entweder selbst im Ausland geboren oder deren Eltern im Ausland 
geboren seien. 
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Erst auf dieser Basis können Ansatzpunkte für wirksame Prävention identifi-
ziert werden. In den 60er und 70er Jahren habe das individuelle Risikoprofil so 
ausgesehen: katholisches Mädchen vom Lande, Vater Arbeiter. Heute sehe es 
so aus: Junge aus einer Migrantenfamilie, wohnhaft in einem Problemviertel 
einer Stadt. Das Kind ist ein Junge, die Eltern sind unterdurchschnittlich gebil-
det. Die Familie und das Kind beziehen Sozialgeld. Das Kind geht in keinen 
Sportverein. Es kommt nach dem 4. Lebensjahr in die Kita. Diese ist homogen 
mit sehr vielen Familien im Hartz IV-Bezug und Migrationshintergrund. „Unter 
diesen Voraussetzungen haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 43 Prozent für 
auffällige Visuomotorik.“ Allein durch die Änderung von zwei Faktoren, den 
Besuch der Kita vor dem 4. Lebensjahr und den Eintritt in einen Sportverein vor 
der Grundschule, reduziere sich das Risiko auf 19 Prozent. 
 
Letztlich gehe es bei allen Untersuchungen immer um die Frage, was Kinder 
eigentlich brauchen, damit es ihnen gut geht. Im Fokus der Prävention in 
Deutschland stünden bislang Bildungseinrichtungen wie Kita und Schule und 
Freizeitaktivitäten, wie die aktive Mitgliedschaft im Sportverein. Doch das Wich-
tigste sei etwas ganz anderes, hob Strohmeier hervor und verwies auf die 
kanadischen Erfahrungen aus dem Projekt „Human Early Learning Partnership“ 
der University British Columbia in Vancouver. Durch eine inzwischen flächen-
deckende Befragung von Schulkindern der Sekundarstufe I liegen genaue 
Informationen darüber vor, warum es einigen gut geht und anderen nicht. An 
erster Stelle wurden „emotional intensive unterstützende Beziehungen zu Er-
wachsenen“ genannt, gefolgt von „Kontakten zu Gleichaltrigen“ sowie drittens 
„vernünftige Ernährung und regelmäßiger Schlaf“.  
 
Welche Schlüsse lassen sich daraus für Prävention vor Ort ziehen? Poli-
tisch sei das eine ganz andere Aufgabe in die Qualität von Beziehungen zu 
investieren, als die flächendeckende Versorgung in bestimmten Bereichen 
sicherzustellen. Von intensiven Beziehungen zu Erwachsenen profitieren aber 
letztlich auch Kinder aus extrem sozial benachteiligten Lebenslagen. Das aber 
bedeute, dass es Stadtteile gibt, in denen viel mehr passieren muss, als in 
anderen. „Ungleiches muss ungleich behandelt werden. Man muss wissen, 
was man wo und wie tut, wenn man versuchen will, etwas zu verändern. Des-
wegen brauchen wir ein Monitoring, kleinräumig und möglichst 
Institutionenscharf“, so das Fazit des Wissenschaftlers. Dazu brauche es eine 
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Integration ganz unterschiedlicher Politikbereiche und unterschiedlicher För-
derprogramme sowie eine systematische Erfahrungsauswertung, damit von der 
Querschnittsaufgabe Prävention die Kinder und Familien profitieren, die wirk-
lich auf Unterstützung angewiesen sind.  
 
 
3  Gesunde Lebenswelten im Fokus 

3.1 Abkehr vom Ressortdenken 
 
Viele Politikbereiche, Institutionen und Partnerinnen und Partner und 
nicht zuletzt die Familien gestalten die Bedingungen vor Ort mit, die es 
Kindern ermöglichen, sich zu entwickeln und ihre Gesundheit zu erhalten. 
Daher ist es wichtig, den Blick für die unterschiedlichen Perspektiven zu 
öffnen und einen gemeinsamen Handlungsrahmen abzustecken. Darüber 
sprach Cornelia Benninghoven mit Lutz Decker vom Deutschen Städte-
tag, Elisabeth Heeke, Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung 
Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Peter Höfflin, Evangelische Hochschule 
Ludwigsburg, Dr. Karl-Josef Eßer, Deutsche Gesellschaft für Kinder – und 
Jugendmedizin	  sowie Knut Rauchfuss, Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz. Ein Gesprächsprotokoll in Auszügen. 
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Perspektive „ Kommune – Bedeutung für gesunde Lebenswelten“  
 
 

Lutz Decker arbeitet seit 1998 beim Deutschen Städtetag als Hauptreferent unter 
anderem in den Bereichen öffentlicher Gesundheitsdienst, Prävention und Gesund-
heitsförderung. Er war auch am Positionspapier des Deutschen Städtetages zum 
Thema Prävention und Gesundheitsförderung und an Stellungnahmen zum Präven-
tionsgesetz beteiligt. Gemeinsam mit dem Dachverband der Krankenkassen wirkte 
er an der Empfehlung zur Zusammenarbeit mit der gesetzlichen Krankenversiche-
rung mit. 
 

 
Unterschiedliche Professionsverständnisse, Arbeitsweisen und daraus folgen-
de Ziele - und doch soll es gemeinsam gehen. Was können Kommunen tun in 
dieser Gemengelage? 
 

Lutz Decker:  

Immer wieder neue, zeitlich begrenzte Pro-
jekte sind keine gute Lösung. Sie können 
zwar für ein einzelnes Kind zu einem be-
stimmten Zeitpunkt etwas bewirken. Wichti-
ger aber ist es, dass etwas nachhaltig wirkt, 
dass Konzepte, die in den Kommunen 

vielerorts schon bestehen, aufgegriffen, miteinander verzahnt und dann ver-
lässlich für alle Kinder durchgeführt werden. Dafür müssen auch die von Bund 
und Ländern gesetzten Rahmenbedingungen stimmig sein. 
 
[…] Der Blickwinkel darf nicht nur vom Bereich Kinder und Jugend oder nur 
vom Bereich Gesundheit ausgehen. Es geht beispielsweise auch um Stadtent-
wicklung, Umweltpolitik oder Bildung, die ebenfalls Einfluss haben. Das wird an 
vielen Stellen in Kommunen aufgegriffen. Wir versuchen von Verbandsebene, 
hier weiter zu unterstützen. 
 
[…] Wir hoffen, dass mit dem neuen Präventionsgesetz die Möglichkeiten für 
Koordination und Kooperation auf kommunaler Ebene und für örtliche Lebens-
welten stärker unterstützt und genutzt werden. Für die Seite der 
Krankenkassen ergibt sich dabei die besondere Situation, dass bei der Präven-
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tion in Lebenswelten die Zuordnung der eingesetzten Gelder zu einzelnen Ver-
sicherten natürlich nicht in dem Maße gegeben ist. Doch für Prävention in 
Lebenswelten eingesetztes Geld ist gut eingesetztes Geld. Daher wäre die 
Etablierung eines diese Aspekte berücksichtigenden Präventionsgesetzes gut. 
Derzeit wird einiges aus kommunaler Sicht noch zu stark von den Bundesinsti-
tutionen her gedacht. Was in der Kommune vor Ort getan wird und wo 
Menschen in Lebenslagen sind, in denen eingesetzte Ressourcen am besten 
wirken, weiß man am ehesten auf kommunaler Ebene.  
 
 
Perspektive „somatische Gesundheit“ 
 
 

Dr. Karl-Josef Eßer leitete 30 Jahre eine Kinderklinik im Rheinland und ist seit vier 
Jahren Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedi-
zin, der wissenschaftlichen Vertretung der Deutschen Kinder- und Jugendärzte und 
-ärztinnen.  
 

 
Ärztinnen und Ärzte sind für viele Eltern wichtige Ansprechpartner, die bei Fra-
gen zur Entwicklung der Kinder ins Vertrauen gezogen werden. Wie kann hier 
die Vernetzung verbessert werden?  
 

Dr. Karl-Josef Eßer: 

Prävention ist ein Thema, dem sich die 
Ärzte eigentlich immer schon gestellt haben. 
Das kann man anhand vieler Veröffentli-
chungen belegen. Aber es ist nicht gesell-
schaftspolitisch gedacht worden. Die Ärzte 
haben sich immer als einen Sonderberuf 

gesehen und meinten, sie könnten das alles selbst bewerkstelligen. Und das ist 
sicher ein Fehler gewesen. Wir müssen überlegen, wie es uns mit anderen 
zusammen auf Augenhöhe gelingt, das, was wir uns gesellschaftspolitisch 
vorstellen, auch umzusetzen. Insbesondere zusammen mit Jugendämtern, 
insbesondere auch zusammen mit Therapeuten, aber auch mit den Familien-
hebammen. 
 



RUNDUM GESUND | Seite 21 

 

 

[…] Wir dürfen nicht mehr den Fall alleine sehen. Wir müssen, wie die Ministe-
rin eben betont hat, vom Menschen, von der Familie ausgehen. Und die Ärzte 
müssen viel mehr von den Menschen und der Familie ausgehen als von der 
Krankheit. Das Zweite ist, dass wir bereits in der Betreuung der Patienten die 
Zusammenarbeit benötigen. Es besteht jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen die 
Chance, ein entsprechendes Modellprojekt aufzustellen. Wir befinden uns in 
einem sehr engen Austausch mit dem Ministerium, dass in den Praxen für 
Kinder- und Jugendmedizin Mitarbeiter der Jugendämter oder freier Träger 
Sprechstunden abhalten können. Es gibt dieses Modell schon sehr erfolgreich 
in einem sozialen Brennpunkt Freiburgs. Sie sehen daran, dass die Kinder- und 
Jugendärzte sich wirklich bemühen, in diesen Prozess der Gesamtbetreuung 
der Familien Eingang zu finden. 
 
[…] Ein Beispiel: Eine Familie, zwei Kinder und Mutter, kommt zur U4-
Vorsorgeuntersuchung. Die Frau wirkt blass, nervös, der Junge drei/vier Jahre 
alt, ist unruhig. Der kleine Säugling ist eigentlich ganz gut ernährt, aber wirkt 
etwas hohlwangig. Die Mutter stillt. Sie hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass 
sie viel zu wenig Muttermilch gibt. Das Kind ist aber zufrieden. Es kommt recht 
oft vor, dass Kinder, die in einem relativ unruhigen Kontext aufwachsen, so viel 
sehen, dass sie ihre eigene Ernährung vergessen und auch dann nicht schrei-
en, wenn sie Hunger haben. Die Mutter berichtet, dass in der Familie große 
Unruhe herrscht: Der ältere Sohn ist noch nicht im Kindergarten, der Mann hat 
die Familie vor wenigen Wochen verlassen. Sie weiß gar nicht, wie sie mit dem 
Geld auskommen soll. Jetzt gibt es bisher die Möglichkeit, dass der Arzt ihr 
eine Telefonnummer gibt und empfiehlt, sich dort Rat und Hilfe zu holen. Doch 
wir wissen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass 70 bis 80 Prozent 
dieser Betroffenen den Weg dahin nicht finden. Besser ist, wir könnten sagen, 
dass wir sie für den nächsten Tag zu einer Sprechstunde hier in der Kinder-
arztpraxis anmelden. Dort trifft sie dann auf ihren Lotsen, oder nennen wir es 
Case Manager - den Fachmann, der wir als Arzt nämlich nicht sind. […] Ich 
glaube, irgendwann reden wir nicht mehr von einem Modell, sondern es hat 
eine Nachhaltigkeit, dass das in Praxen und in Zusammenarbeit mit den Kom-
munen angeboten werden kann. Fallbesprechungen müssten stattfinden, wenn 
der Doktor auch dabei sein kann. Morgens um 11 Uhr kann er die Praxis sicher 
nicht verlassen, aber in der Mittagszeit. 
 



Seite 22 | Dokumentation 

 

Perspektive „Kindersicht“ 

 
 

Elisabeth Heeke leitet seit 2014 die Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteili-
gung Nordrhein-Westfalen. Diese wird vom Land gefördert. Ihr Dienstsitz ist der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster. Dort koordiniert sie das Projekt 
Partizipation und Demokratie.  
 
Frau Heeke, laut SGB VIII Jugendhilfe § 8 ist Beteiligung Gesetz. Alles gut, oder? 
 

Elisabeth Heeke: 
Es gibt noch mehr Rechtsgrundla-
gen als Jugendhilfe § 8, in denen die 
Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen an sie betreffenden Ent-
scheidungen festgeschrieben ist. 
Die UN-Kinderrechtskonvention z.B. 
Das eigentliche Thema ist aber die 
Umsetzung. Die Ausgestaltung in 

der Praxis ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Sie hängt von unterschiedli-
chen Faktoren ab. Beteiligung braucht Fachlichkeit und braucht Ressourcen. 
Manchmal scheitert es schon daran, dass viele Studierende gar nicht lernen, 
was Beteiligung heißt. Viele kennen das Schlagwort, aber sie wissen nicht, was 
das für die praktische Arbeit heißt. Es ist auch gar nicht so einfach, in der all-
täglichen Arbeit solch abstrakte Konzepte praxisfähig zu machen.  
 
[…] Aus meiner Einschätzung würde ich sagen, Beteiligung hängt nicht in ers-
ter Linie vom Geldbeutel der Kommune ab, sondern davon, ob der Bedarf 
gesehen und politisch entschieden wird, tätig zu werden. Was man dann ma-
chen kann, dazu gibt es ganz tolle Veröffentlichungen. Es gibt auch vom 
Bundesfamilienministerium herausgegebene Qualitätsstandards für gute Betei-
ligung3. […] Worauf es dann ankommt, ist vor allem die Haltung der 
Erwachsenen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bereitschaft, Macht 

                                                        
3 http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/kindergerechtes-

deutschland-brosch_C3_BCre-
qualit_C3_A4tsstandards,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
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und Entscheidungsbefugnis abzugeben sowie die Bereitschaft, wirklich mit 
Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu kommunizieren, das A und O ist. 
Leider erlebe ich in der Praxis bei Fachkräften oder auch bei Bürgermeistern 
eine Haltung, die besagt, man wisse schon, was gut für die Jugendlichen ist. In 
die Falle stolpert man auch als Mutter. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. 
Natürlich weiß man, was für seine Kinder gut ist. Und meistens passt das auch. 
Aber manchmal passt es eben nicht. Und für die Kinder und Jugendlichen ist 
das ganz anders, wenn sie sich wirklich ernst genommen fühlen - Stichwort 
Selbstwirksamkeitserfahrung.  
 
Was motiviert die Kommunen, wirklich aktiv zu werden und das Thema ernst zu 
nehmen? 
 
Elisabeth Heeke:  
Ich denke, zum einen die guten Erfahrungen aus erfolgreichen Beteiligungspro-
jekten. Zum anderen aber einfach auch Stimmen von Kindern und 
Jugendlichen, die fordern, beteiligt zu werden. Das sind ja dann eher die älte-
ren Jugendlichen. Aber zum Teil stelle ich insgesamt auch eine gewisse 
Ratlosigkeit fest, wenn es darum geht, die Lebenswelt für Kinder und Jugendli-
che gut zu gestalten und sie in der Kommune zu halten. Letztendlich müssen 
die kommunalen Entscheider erkennen, dass das ein Standortfaktor ist.  
 
[…] Dabei wissen viele Kinder und Jugendlichen sehr genau, was sie täglich 
drückt und sind ziemlich sachkundig, wie man das ändern könnte. Häufig erle-
ben wir aber, dass man Kinder und Jugendliche hinführen muss zu der 
Erfahrung, dass sie mitbestimmen dürfen und etwas zu sagen haben. Das 
Bewusstsein für das Recht auf Mitbestimmung und Beteiligung fehlt häufig. […] 
Es geht dabei nicht um ein Patentrezept, um kurzfristig Probleme zu erschla-
gen. Es erfordert eine Partizipationskultur, das Vertrauen der Beteiligten muss 
gewonnen werden, dass es sich um einen längerfristigen Prozess handelt, in 
dem eigene Gedanken und Vorstellungen eingebracht werden können.  
 
 
 
 
 
 



Seite 24 | Dokumentation 

 

Perspektive „Aktionsraumqualität / Stadtplanung“ 

 
 

Dr. Peter Höfflin ist Professor für Soziologie und empirische Sozialforschung 
am Fachbereich Soziale Arbeit und frühkindliche Bildung der Evangelischen 
Hochschule Ludwigsburg. Er ist Mitersteller der Studie „Raum für Kinderspiel!“ 
des Deutschen Kinderhilfswerks. Die Studie zeigt anhand von Untersuchungen 
in fünf baden-württembergischen Städten, dass eine kinderfreundliche Stadt-
planung und die Möglichkeiten zum selbstbestimmten Spielen sich maßgeblich 
auf die Lebensqualität und Entwicklungschancen von Kindern auswirken.   
 

 
Wir haben gehört, dass die Gestaltung gesunder Lebenswelten ohne die 
Kommune, ohne Ärztinnen und Ärzte, ohne die Familien und Kinder selbst, 
nicht geht. Aber wie sähe denn dann ein gesundheitsförderlicher Stadtteil aus? 
 

Prof. Dr. Peter Höfflin: 
 
In einem solchen Stadtteil braucht 
es Spielräume im Wohnumfeld für 
das freie, spontane Spiel. Heute ist 
es tatsächlich so, dass man zu-
nächst mal begründen muss, warum 
denn Spiel wichtig ist. Aber eigent-
lich müsste man das gar nicht be-

gründen, denn Spielen ist nach der UN-Kinderrechtskonvention ein Kinder-
recht. Und ein Recht ist etwas Gesetztes. Ich denke, das hängt mit der 
Leistungsgesellschaft, mit der Frage nach dem Funktionieren zusammen. Man 
kann aber tatsächlich auch unter Gesundheitsaspekten schauen, was die 
Funktionen des Spiels für die gesunde Entwicklung sind. Die Sportwissen-
schaftler stellen fest, dass die Bewegungskompetenzen immer mehr 
abnehmen. Deswegen sind die Krankenkassen aufgerufen, entsprechende 
Programme, wie „bewegtes Klassenzimmer“ aufzulegen. Das ist Ersatz, den 
wir für verlorene Spielmöglichkeiten schaffen. Auch die Unfallversicherer sind 
inzwischen darauf aufmerksam geworden, dass durch zurückgehende Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten die Unfälle zunehmen, also Sturzprävention 
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beispielsweise. Wo lernt man denn Balancieren, Fallen, Risiko einschätzen, 
Umgang mit Risiko? Das lernt man eben sehr schlecht in Institutionen. Das 
lernt man im freien Spiel. Die Umweltpsychologie hat herausgearbeitet, dass 
spielen und sich bewegen viel mit Lernen zu tun hat.  
 
[…] Mein Augenmerk liegt auf dem Wandel von einer individuellen Problemzu-
schreibung zu einer gesellschaftlich-räumlichen Zuschreibung. Es ist 
tatsächlich so, dass in den Gebieten, wo es schlechte Spielmöglichkeiten gibt, 
die Vielnutzer von Medien überdurchschnittlich vertreten sind. Das heißt also, 
Medien sind tatsächlich ein Ersatz für Spiel. Man kann sagen, die virtuellen 
Räume ersetzen die realen Spielräume. Aber es ist auch ganz wichtig, zu wis-
sen, dass das nicht von den Kindern gewollt ist. Wenn Kinder ein attraktives 
Wohnumfeld haben, dann nutzen sie eher die Spielmöglichkeiten im Freien als 
die Medien. Deswegen ist es nicht notwendig, mit dem erhobenen Zeigefinger 
zu mahnen, oder Fernsehen und Internet-Zeiten zu begrenzen. Wir müssen 
attraktive Wohnumfeld-Bedingungen schaffen. Dann nutzen die Kinder sie 
auch. Dabei gibt es sehr starke soziale Unterschiede. In den Wohngebieten, 
wo viel Bevölkerung mit einem höheren sozioökonomischen Status wohnt, sind 
die Spielmöglichkeiten sehr viel besser als in den verdichteten Wohngebieten. 
Man kann durchaus auch von einer räumlichen Benachteiligung von Kindern 
sprechen. Früher war es so, dass der Begriff des Straßenjungen, der wegen 
beengter Wohnverhältnisse draußen spielt eher der Unterschicht zugeschrie-
ben wurde. Heute kann man sagen, die Möglichkeit, draußen zu spielen, ist ein 
Mittelschichtprivileg.  
 
[…] Es gibt sehr starke Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Wir sehen 
Stadtteile, wo lediglich jedes fünfte Kind draußen spielen kann bis hin zu Stadt-
teilen, wo über 83 bis 90 Prozent der Kinder problemlos draußen spielen 
können. Von daher muss man sich die Stadtteile tatsächlich kleinräumig anse-
hen. Wir arbeiten hier mit dem sogenannten Aktionsraumbegriff, der vier 
Komponenten umfasst. Es sind die Zugänglichkeit des Raums, die Gefahrlo-
sigkeit des Raums, die Gestaltbarkeit und die Interaktionschancen. Kinder 
müssen die Möglichkeit haben, Gleichaltrige draußen zu treffen. Der Raum darf 
nicht zu festgelegt sein. Er muss natürlich zugänglich und gefahrlos sein und 
Kinder sollten etwas gestalten können. 
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[…] Ganz interessant ist, dass es auch in den sogenannten „besseren Wohn-
gebieten“ durchaus vorkommen kann, dass sie diese Einzelhäuser haben, die 
mit der Thuja-Hecke umzäunt sind und die Kinder sich gar nicht erreichen kön-
nen. Es liegt eben nicht nur in der Hand der Stadt, sondern auch der 
Eigentümer, der Wohnbaugenossenschaften. Das sind viele Akteure, die hier 
aufgerufen sind, sich um das Wohnumfeld, um den Stadtteil zu kümmern, da-
mit er kinder- und familienfreundlich wird.  
 

Perspektive „gesundheitsförderliche Umweltbedingungen“ 

 
 

Knut Rauchfuss ist stellvertretender Leiter des Fachbereiches Umweltmedi-
zin, Toxikologie, Epidemiologie im Landesamt für Umwelt, Natur und 
Verbraucherschutz. Seit 2007 ist er maßgeblich beteiligt an der Entwicklung 
und Umsetzung des Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit NRW und jetzt 
an der Entwicklung des Masterplans Umwelt und Gesundheit auch Nordrhein-
Westfalen.  
 
Die Landesverwaltung in NRW beschäftigt auch der Zusammenhang zwischen 
Umwelt, Gesundheit und sozialer Lage. Wie erfolgt die Verständigung zwi-
schen den Ressorts in dieser Frage und wo wird angesetzt? 
 

Knut Rauchfuss: 
 
Das Thema Umwelt und Gesundheit 
hat in Nordrhein-Westfalen schon 
eine lange Tradition, z.B. mit dem 
Aktionsprogramm Umwelt und Ge-
sundheit NRW. Da haben wir mit 
einer Studie erstmals auch für 
Deutschland und für Europa empi-

risch nachweisen können, dass es in den exemplarisch herangezogenen Städ-
ten Duisburg und Dortmund einen engen Zusammenhang zwischen dem 
sozioökonomischen Status einerseits und dem Ausgesetztsein gegenüber 
Umweltbelastungen gibt. Selbst bei gleichen Belastungen sind die sozial be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppen und da speziell die Personen mit 
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Migrationshintergrund gesundheitlich stärker betroffen als Menschen, die sozi-
oökonomisch besser aufgestellt sind. Das hatten wir so nicht erwartet. Da 
kommen eine Menge Ko-Faktoren zum Tragen. 
 
[…] Der Masterplan Umwelt und Gesundheit knüpft daran an. Er hat das Ziel, 
die umweltbezogenen Lebensbedingungen in Nordrhein-Westfalen weiter zu 
verbessern. Nordrhein-Westfalen war übrigens das einzige Land, das die Ideen 
der Weltgesundheitsorganisation aufgegriffen hat, mit Aktionsprogrammen im 
Bereich Umwelt und Gesundheit die Situation zu verbessern. Wir haben das 
Instrument eines solchen Planes gewählt, weil üblicherweise die Arbeit für 
Umwelt und Gesundheit in den normalen Ressortzuständigkeiten stattfindet. 
Jeder macht das, womit er unmittelbar beauftragt wird. Ziel des Masterplanes 
ist aber, integrierend zu wirken, interdisziplinär und ressortübergreifend Fragen 
zu beantworten. Und zwar die Fragen, die im normalen Alltagsgeschäft häufig 
durch die Vereinzelung, durch die Parzellierungen des Handelns nicht adäquat 
umgesetzt werden können. Die Zusammenarbeit ist mehr als die Summe der 
Einzelwirkungen. Durch interdisziplinäre Arbeit können Probleme besser gelöst 
werden. 
 
[…] Wir haben erst einmal die Probleme identifiziert. In Fachveranstaltungen 
ging es zum Beispiel um Keime und Freizeitlärm sowie jüngst um Umweltge-
rechtigkeit. Also zum sozialräumlichen Bezug von Umweltbelastungen. Aktuell 
überlegen wir, wie und in welcher Art und Weise diese Herausforderungen 
bearbeitet werden können. Dazu muss man Akteure, angefangen von der Städ-
teplanung, über die Raumplanung und das Gesundheitsressort bis hin zum 
Umweltressort, zusammenbringen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln. 
Und dann geht es auch darum, die Menschen zu beteiligen. Wenn wir uns die 
Beteiligungsverfahren im Umweltbereich angucken, stellen wir fest, dass der 
größte Teil, der sich beteiligt männlich, um die 40 Jahre alt und gut gebildet ist. 
Die anderen Bevölkerungsgruppen werden in den üblichen Planungsverfahren 
an der Mitgestaltung ihrer Umweltbedingungen nicht oder nur wenig erreicht. 
Vor dem Hintergrund der Bedeutung der bereits erwähnten Selbstwirksamkeit, 
müssen wir im Masterplan auch berücksichtigen, das zu ändern.  
 
[…] Zu den ersten Maßnahmen gehört es, gerade wenn ich wenig Mittel zu 
verteilen habe, mich an den Grundsatz zu halten, Ungleiches mit Ungleichem 
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zu beantworten. Ich muss also gucken, welches die mehrfach belasteten Grup-
pen sind - sozial belastet, umweltbelastet, gesundheitlich belastet. Dafür gibt es 
Indikatoren, die den Kommunen vorliegen. Sie muss ich für die Beantwortung 
der Frage nutzen, wo ich mit den wenigen Geldern ansetze, um die zu errei-
chen, die auf keinen Fall fehlen dürfen. 
 
 
3.2 Und wie geht das jetzt miteinander? 
 
Eine „rundum gesunde“ Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat viele 
Einflussfaktoren. Unterschiedliche Politikbereiche, Institutionen und Personen 
sind daran beteiligt, das Aufwachsen von Kindern mit zu begleiten. Ausgangs-
punkt der Zusammenarbeit ist der gemeinsame Blick auf die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen.  
 
In den Foren wurde zu unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten diskutiert: 
 

• Was den Blick vom Kind aus behindert / fördert.  
 

• Welche Erfahrungen aus der Praxis sind beispielhaft für koordiniertes 
Vorgehen. 

 
• Welche Entwicklungs- / Regelungsbedarfe gesehen werden.  

 
 
Frühe und frühzeitige Hilfen (Forum 1) 
 
Wie am Beginn der Präventionskette eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Fachleuten und Eltern aufgebaut werden kann und wie die Bundes-
initiative Frühe Hilfen den Strukturaufbau unterstützt, darum ging es im Forum 
1 „Frühe und frühzeitige Hilfen“.  
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Désirée Frese von der Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen stellte die 2012 
gestartete Bundesinitiative vor, mit der die strukturellen Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden sollen, dass Unterstützungsangebote von der Geburt bis 
zum dritten Lebensjahr bald flächendeckend vorhanden sind. Was für eine 
Begleitung der Familien auch über das dritte Lebensjahr hinaus wichtig ist, 
ergänzte Dr. Heinz Jürgen Stolz mit Erfahrungen aus dem Kontext von „Kein 
Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“.   
 
 
Vom Kind her gedacht:  
an der von uns betrachteten Schnittstelle wird der Blick vom Kind aus… 
 
… befördert durch: 

• den Aufbau flächendeckender Strukturen der Zusammenarbeit im Be-
reich der Frühen Hilfen 

• die Stärkung des kommunalen Engagements in den Frühen Hilfen 
• den Aus- und Aufbau kommunaler Netzwerke Frühe Hilfen 
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• einzelfallbezogene längerfristige Begleitung von Familien durch Fami-
lienhebammen und Familien-, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger/innen  

• die Einrichtung ambulanter Zentren für Kinder- und Jugendgesundheit 
• Ehrenamtsangebote zur Gesundheitsförderung mit der Zielgruppe 

werdende Eltern oder Eltern von 0 bis 3 Jahren  
• Willkommensbesuche für Neugeborene 
• Sprechstunden in Familienzentren, Kitas, Familienbüros etc. 

 
Es sind dies die wesentlichen Maßnahmen, die durch die Bundesinitiative Frü-
he Hilfen gefördert werden. Nach Auslaufen der Bundesförderung (Ende 2015) 
soll die Finanzierung durch einen dauerhaften Fonds sichergestellt werden. 
 
…behindert durch:  
 

• teilweise nicht ausreichende gesetzliche Grundlage/Finanzierung zur 
Teilnahme an Netzwerkarbeit (keine Honorierung für Kinderärzte für 
Beratung von Eltern zu Unterstützungsangeboten vorhanden) 

• ein unterschiedliches Präventionsverständnis bei den Akteuren des 
Gesundheitswesens und in der Jugendhilfe  

• unterschiedliche Arbeits-/Rahmenbedingungen und Unkenntnis über-
einander (bspw. können Ärzte nicht vormittags ihre Praxis verlassen 
etc.)  

• die rechtlich nicht geregelte institutionelle Verortung der Familienheb-
ammen/Familien- Gesundheits- und Kinderpflegerinnen. 
 

Akteure vernetzen sich: Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass ein 
koordiniertes Vorgehen an der betrachteten Schnittstelle gelingt, wenn… 
 

• eine enge Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit den Kin-
derarztpraxen aufgebaut wird (bspw. durch ein zwischen Jugendhilfe 
und Arztpraxis abgestimmtes Vorgehen zur Beratung/Vermittlung von 
Angeboten Früher Hilfen oder durch Beratungsangebote direkt in der 
Praxis) 

• es gelingt, einen vertragsärztlichen/psychotherapeutischen Qualitäts-
zirkeln aufzubauen  
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• gemeinsame Fallbesprechungen durchgeführt werden, damit einzel-
fallbezogene Begleitung von Familien umfassender erfolgen kann  

• ein Präventionsnetzwerk entsteht, das ein gemeinsames Verständnis 
von Gesundheitszielen teilt (die nicht nur auf die Bekämpfung von Stö-
rungen abzielen, sondern auf den Aufbau von Schutzfaktoren).  

 
Den Rahmen setzen: Folgende Entwicklungs- / Regelungsbedarfe sind für 
die Gestaltung der betrachteten Schnittstelle besonders dringlich:  

 
• eine gesetzliche Verortung der Familienhebammen/Familien- Gesund-

heits- und Kinderpflegerinnen und die Absicherung der mit der 
Bundesinitiative aufgebauten Infrastruktur 

• eine Rahmenvereinbarung zwischen kassenärztlicher Vereinigung, 
Krankenkassen und kommunalen Spitzenverbänden für eine Vergü-
tungsregelung der Ärzte und Psychologen 

• die Einrichtung von ambulanten Zentren für Kinder- und Jugendge-
sundheit zu erproben 

• gesetzliche finanzielle Grundversorgung für Armutsmigranten 
• die Aufnahme einer Kooperationsverpflichtung aller Beteiligten in das 

Präventionsgesetz und eine Beschreibung förderfähiger Settings.  
 
 
„Health in all Policies“ in der Kommune (Forum 2) 
 
Im Forum „Health in all Policies“ stand die Frage im Mittelpunkt, wie sich Förde-
rung und Schutz von Kindergesundheit als Aufgabe in allen Politikbereichen 
verankern lassen. Es brauche hierzu eine kluge integrierte kommunale Ge-
sundheits-, Familien- und Sozialpolitik, die auch andere Bereiche wie das 
Verkehrs-, Umwelt- oder Bauamt mit ins Boot holt, so das Fazit des Forums. 
Ziel müsse es sein, Kindergesundheit als zentrales handlungsleitendes Kriteri-
um bei allen Entscheidungen mit zu bedenken. 
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Odile Mekel, Fachbereichsleiterin Gesundheitsdaten und -analysen, Versor-
gungsstrukturen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, stellte 
einleitend die wesentlichen Gesundheitsdeterminanten von Menschen vor. Zu 
diesen Einflussfaktoren, die auf die Gesundheit der Bevölkerung wirken, gehö-
ren neben sozialen und ökonomischen Faktoren auch Umwelt und Lebensstil 
sowie das Gesundheitssystem. Anhand des Determinantenmodells von Dahlg-
ren/Whitehead4 (1991) verdeutlichte sie die Vielzahl an Gesundheits-
determinanten und machte deutlich, dass Gesundheitsförderung nicht nur die 
Aufgabe eines Politikressorts sein kann. 

                                                        
4  Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in 
health. Stockholm: Institute for Future Studies. 
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Abbildung	  1:	  Gesundheitsdeterminantenmodell.(Darstellung:	  Fonds	  gesundes	  Österreich,	  
www.fgoe.org)	  	  
 
Die WHO5 hat hierzu Evidenz zusammengetragen, auf die die Referentin ein-
ging: 
 
n  Höheres	  Einkommen	  und	  höherer	  Sozialstatus	  sind verbunden mit 

besserem Gesundheitszustand 
n  Niedriger	  Bildungsstand	  ist verbunden mit eingeschränkter Gesundheit, 

höherem Stressniveau und geringerem Selbstvertrauen 
n  Die	  physische	  Umwelt	  samt guter Trinkwasserqualität, sauberer Luft, 

gesundheitsfreundlichen Arbeitsplätzen, sicheren Wohnungen, Siedlun-
gen und Straßen trägt zu guter Gesundheit bei 

n  Kultur	  – Gebräuche, Traditionen, familiäre und gemeinschaftliche Über-
zeugungen haben Einfluss auf Gesundheit 

n  Beschäftigung	  und	  Arbeitsbedingungen	  – berufstätige Menschen, 
insbesondere mit Handlungsspielraum am Arbeitsplatz, sind gesünder 
 

                                                        
5 http://www.who.int/entity/hia/evidence/en/ 
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n  Netzwerke	  sozialer	  Unterstützung	  – stärkere Unterstützung durch Fami-
lien, Freunde, Gemeinde ist  mit besserer Gesundheit verbunden 

n Gesundheitsdienste	  – Zugang zu und Nutzung von präventiven und 
therapeutischen Diensten beeinflussen Gesundheit 

n  Persönliches	  Verhalten	  und	  Fähigkeiten	  zur	  (Stress-‐)Bewältigung	  -‐	  	  
Ernährung, Aktivität, Rauchen, Trinken, Umgang mit Stressfaktoren 

n  Geschlecht	  –	  Männer und Frauen leiden in den verschiedenen Altersgrup-
pen an unterschiedlichen Erkrankungen 

n  Genetik	  – Vererbung spielt eine Rolle bezüglich Lebensspanne, Gesund-
heit und Wahrscheinlichkeit, bestimmte Krankheiten zu entwickeln 

 
Im Anschluss berichtete Carolin Sobiech von der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) vom kommunalen Partnerprozess „Gesund 
aufwachsen für alle!“, dessen zehnjähriges Bestehen inzwischen gefeiert wur-
de. Die Erfahrungen des Kooperationsverbundes rücken die Kommune als 
wichtiges „Schlüssel-Setting“ für erfolgreiche Gesundheitsstrategien in den 
Vordergrund. In der Kommune gibt es zahlreiche Angebote unterschiedlicher 
Akteure, um Familien bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, den Kindern ein gutes, 
gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Diese Angebote sind oft nicht auf ei-
nander abgestimmt, oft wissen die Akteure gar nichts voneinander. Im 
Interesse der Familien sollten aber die verschiedenen Zugänge und Unterstüt-
zungsansätze so weit wie möglich auf einander abgestimmt sein. Das bündelt 
die Ressourcen und erhöht die Chancen, dass die Angebote von denen in 
Anspruch genommen werden, die sie am meisten benötigen. Und zwar mög-
lichst diskriminierungs- und stigmatisierungsfrei. Dies bedeutet zum einen eine 
Orientierung am Bedarf, nicht an den Angeboten und zum zweiten, dass Ver-
netzung eine zentrale Teil-Strategie zur Gesundheitsförderung sein muss.  
 
Thomas Groos vom Zentrum für interdisziplinäre Regionalforschung (ZEFIR) 
an der Ruhr-Universität Bochum plädierte für eine datengestützte Gesundheits-
förderung auf kommunaler Ebene und eine integrierte Gesundheits-, Familien- 
und Sozialberichterstattung. Ergebnisgestützt forderte er die notwendige Ver-
netzung der kommunalen Fachämter ein. Er zeigte, wie eine solche 
Berichterstattung zum Zwecke des Monitorings, aber auch der Evaluation und 
der bedarfsgerechten Steuerung genutzt werden kann. Ziel der Berichterstat-
tung ist es, einen Überblick über die Situation in der Kommune zu bekommen 
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und darüber hinaus Zusammenhangswissen zu generieren. Anhand solcher 
Daten, Zahlen und Fakten lässt sich dann mit Akteuren und Fachämtern in 
Diskussion treten. Handlungsbedarfe können erkannt und Steuerungsideen 
entwickelt werden.  
 
Vom Kind her gedacht:  
an der von uns betrachteten Schnittstelle wird der Blick vom Kind aus… 
 
… befördert wenn: 

• Kindergesundheit als zentrales handlungsleitendes Kriterium in alle 
Planungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden wird (wenn bspw. 
bei der Planung von Wohngebieten nicht nur auf genügend Parkplätze 
geachtet wird, sondern auch auf Freiflächen für Kinder)  

• Angebote passgenau, zielgruppen- und altersgerecht angelegt werden 
und in die alltäglichen Lebenswelten der Menschen integriert werden,  

• Gesundheitsförderung eingebunden wird in Settings wie Kita, Schule, 
Arbeitsplatz oder Wohnquartier.  

 
…behindert durch: 

• Vorrang von ökonomischen Überlegungen (z.B. Bauland, Parkplätze) 
vor Überlegungen zur Kindergesundheit 

• Ressortdenken 
• sich nicht zuständig fühlen der unterschiedlichen Professionen (Ver-

waltung, Kita, Schule).  
 
Akteure vernetzen sich: Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass ein 
koordiniertes Vorgehen an der betrachteten Schnittstelle gelingt, wenn… 

• es einen gemeinsamen Gesprächsanlass gibt (z.B. Ergebnisse der 
Gesundheitsberichterstattung) 

• es ein gemeinsames Verständnis und Verantwortungsgefühl aller gibt  
• Gesundheitsförderung und Prävention gewollt sind; d.h. wenn die Be-

dürfnisse von Kindern und Familien ernst genommen werden und eine 
Lobby haben.  
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Den Rahmen setzen: Folgende Entwicklungsbedarfe sind für die Gestal-
tung der Schnittstelle besonders dringlich: 

• auf kommunaler Ebene Routinen und Verbindlichkeiten zu schaffen, in 
denen die Auswirkungen aller Politikentscheidungen auf Kinderge-
sundheit standardmäßig überprüft und überdacht werden.  

 
 
Kommunale Netzwerke aufbauen und implementieren (Forum 3) 
 
Im Forum 3 „Kommunale Netzwerke aufbauen und implementieren“ ging es um 
die Frage, wie das Zusammenwirken unterschiedlicher Berufsgruppen und 
Disziplinen (bspw. Kinder- und Jugendärzte, Therapeuten, SozialarbeiterInnen) 
verbessert werden kann, um die gesunde Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen zu unterstützen. Anhand von Praxiserfahrungen wurde diskutiert, 
welche Rahmenbedingungen es für eine Zusammenarbeit braucht und wo 
deren Grenzen liegen. 
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Dr. Claus Weth, Geschäftsführer des Gesunde Städte-Netzwerks der Bundes-
republik Deutschland und Gesundheitsplaner der Stadt Münster, erläuterte, 
was aus Sicht des Städte-Netzwerks eine gesunde Stadt ausmacht. Gesund-
heitsförderung werde dort als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen, 
für die sich Politik, Verwaltung, Institutionen, freie Träger, Initiativen und 
Selbsthilfe sowie die Stadtgesellschaft interessieren. Gemeinsam werde an 
dem Ziel gearbeitet, die Kompetenzen der Menschen zu stärken, sich um den 
Erhalt der eigenen Gesundheit zu kümmern. Hierfür sei ein langfristig angeleg-
tes Zusammenwirken vieler Akteure innerhalb und außerhalb des 
Gesundheitswesens notwendig. Entsprechende Prozesse müssten in Gang 
gebracht werden. 
 
Im Anschluss berichtete Christian Eckhoff, Netzwerkkoordinator aus Arnsberg, 
vom Vorgehen der Modellkommune. Ziel sei es, durch den Ausbau der Präven-
tionskette vernetzte und aufeinander aufbauende Unterstützung im Lebenslauf 
zu geben. Alle Kinder, Jugendlichen und Eltern sollen durch Angebote gestärkt 
und unterstützt werden. Hilfs- und Unterstützungsangebote werden an den 
individuellen Bedarfen ausgerichtet und Koordinierungs- und Vernetzungsstruk-
turen aufgebaut, die die Fachkräfte in ihrer täglichen Praxis unterstützen. Die 
Vernetzung von Gesundheits- und Jugendhilfen wird zunächst im Bereich der 
Frühen Hilfen intensiviert. Mittels eines interdisziplinären Ansatzes wurde in 
diesem Bereich das Präventionsnetzwerk sehr breit aufgestellt und im Laufe 
der Jahre immer weiter ausgebaut. Durch gute Öffentlichkeitsarbeit wird mehr 
Transparenz über die vielfältigen gesamtstädtischen und sozialräumlichen 
Angebote hergestellt. So ist bspw. ein Schwangerschaftswegweiser entstan-
den, der mit Feststellung der Schwangerschaft in den Gynäkologenpraxen an 
alle werdenden Mütter zusammen mit dem Mutterpass verteilt wird. Auch der 
Einsatz von drei Familienhebammen wird immer besser angenommen, die als 
wichtige Lotsen im Netzwerk für Eltern und für die beteiligten Netzwerkpartner 
agieren. Wichtig sind auch regelmäßig stattfindende Qualitätszirkel, bei denen 
sich bspw. die Mitarbeiter der Frühen Hilfen, die Familienhebammen und die 
Mitarbeiter der Familienzentren eines Sozialraumes treffen, um vorhandene 
Angebote und Schnittstellen gemeinsam zu betrachten. Ein weiteres Ergebnis 
aus der Arbeit im Netzwerk: Ein Fachtag zur Vernetzung von Jugendhilfe und 
Gesundheitshilfe ist in Kooperation mit dem Klinikum Arnsberg in Vorbereitung.  
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Dr. Karl-Josef Eßer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendmedizin, plädierte dafür, multiprofessionelle Beratungsangebote in 
Praxen und in medizinischen Versorgungs- und Gesundheitszentren auszu-
bauen. Er machte darauf aufmerksam, dass persönliche, individuelle ärztliche 
Beratung (z.B. bei Vorsorgeuntersuchungen) auf der Grundlage einer guten, 
akzeptierenden Arzt-Eltern-Beziehung nachweislich den größten Effekt habe. 
Die Vermittlung in weitergehende Kurse oder Beratungsangebot scheitere dann 
aber oft schon an den Wegen. Wenn Sprechstunden des Jugendamts / Freien 
Trägers in der Kinder- und Jugendarztpraxis stattfänden, es gemeinsame Fall-
besprechungen gebe oder Lotsen im Einsatz seien, die die Weitervermittlung 
von Familien zu Therapeuten oder Angeboten der Frühen Hilfen etc. sicher-
stellten, wäre schon viel gewonnen.  
 
Vom Kind her gedacht:  
an der von uns betrachteten Schnittstelle wird der Blick vom Kind aus… 
 
… befördert wenn: 

• Gesundheitswesen und Jugendhilfe freiwillig und gleichberechtigt zu-
sammenwirken   

• auf die persönliche, individuelle ärztliche Beratung (z.B. bei Vorsorgeun-
tersuchungen) auf der Grundlage einer guten, akzeptierenden Arzt-
Eltern-Beziehung gesetzt wird 

• multiprofessionelle Betreuungsangebote existieren, unter Beteiligung 
von Kinder- und Jugendärzten, Kinder- und Jugendpsychiatern, dem 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (ÖGD), Familienhebammen, Kin-
derkrankenschwestern, Jugendamtsmitarbeitern, Mitarbeitern freier 
Träger etc., 

 
…behindert durch: 

• die Versäulung zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe  
• lange Wege von der Erstberatung (z.B. durch den Kinderarzt) zu weite-

ren Hilfen (z.B. Frühe Hilfen, Fachärzte oder Therapeuten), die in 
manchen Lebenssituationen für Familien nicht zu bewältigen sind.  
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Akteure vernetzen sich: Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass ein 
koordiniertes Vorgehen an der betrachteten Schnittstelle gelingt, wenn… 

• die Kommune ihre Gesamtverantwortung zur Sicherung vergleichbarer 
Lebensbedingungen und zur Daseinsvorsorge ernst nimmt 

• sie Fachkräfte unterschiedlicher Professionen einlädt, um Angebote und 
Schnittstellen gemeinsam zu betrachten und eigene Vorschläge für Ver-
besserungen zu erarbeiten 

• die Rahmenbedingungen der jeweiligen Akteure berücksichtigt werden 
(Ärzte und Therapeuten können häufig vormittags keine Termine wahr-
nehmen etc.) 

Den Rahmen setzen: Folgende Entwicklungsbedarfe sind für die Gestal-
tung der Schnittstelle besonders dringlich: 

• der Ausbau multiprofessioneller Betreuungsangebote, die Wege für be-
lastete Familien erleichtern und damit besonders in ihrer Entwicklung 
gefährdeten Kindern zu Gute kommen (z.B. Sprechstunden des Ju-
gendamts / Freier Träger in Kinder- und Jugendarztpraxen, gemeinsame 
Fallbesprechungen, Einsatz von Lotsen) 

• die gemeinsame Finanzierungsgrundlage durch SGB VIII und V muss 
mit dem Präventionsgesetz geschaffen werden 

• auch Ehrenamtler können zur Mitwirkung an der Schnittstelle (als Lot-
sen, als Überbringer von Begrüßungspaketen etc.) gewonnen und 
zielführend eingebunden werden. Ihr Einsatz muss von der Kommune 
koordiniert und begleitet werden (professionelle Begleitung, Vermittlung 
im Konfliktfall, Würdigung etc.). 

 
Partnerschaften für Gesundheit im Quartier (Forum 4) 
 
Das Forum, moderiert durch Dr. Beate Grossmann von der Bundesvereinigung 
Prävention und Gesundheitsförderung e.V., bot eine Plattform zur Diskussion 
über die Gestaltungsmöglichkeiten einer gesundheitsfördernden Quartiersent-
wicklung. In dem interaktiv gestalteten Workshop referierten zu Beginn Margrit 
Glattes von der AOK Rheinland/Hamburg sowie Dr. Ulrike Horacek vom Ge-
sundheitsamt Kreis Recklinghausen über Chancen und Herausforderungen 
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sowie Perspektiven und Wünsche für die Zusammenarbeit zwischen Unfallkas-
sen, Krankenkassen und Kommunen. 
 

 
 
Im Anschluss wurden in kleinen „Murmelgruppen“ die eigenen Erfahrungen 
diskutiert. Erfolgsfaktoren, Stolpersteine, Lösungen für Probleme und Erwar-
tungen an eine Partnerschaft im Quartier wurden angesprochen.  
 
Vom Kind her gedacht: an der von uns betrachteten Schnittstelle wird der 
Blick vom Kind aus… 
 
… befördert durch: 

• einen koordinierten Austausch im Quartier, bei dem nicht Partikularin-
teresse sondern gemeinsame Ziele im Mittelpunkt stehen 

• die Einbindung interdisziplinärer Netzwerke, deren Zusammenarbeit 
oftmals durch informelle Wege gekennzeichnet ist 
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• Transparenz über Rahmenbedingungen und Lebenslagen von Kindern 
in einzelnen Sozialräumen und die Vereinbarung auf gemeinsame Zie-
le und Verbindlichkeiten 

• an den konkreten Bedarfslagen ausgerichtete, niedrigschwellige An-
gebote.  

 
…behindert durch: 

• fehlende Verbindlichkeit bzw. Koordinierung in den Netzwerken 
• die häufig fehlende Kenntnis über mögliche Kooperationspartner 
• ein striktes Ressortdenken in den Behörden und ein fehlendes Be-

wusstsein von gemeinsamen Zielen 
• fehlende finanzielle und personelle Ressourcen 
• datenschutzrechtliche Hürden, die u.a. die Erhebung von quartierbe-

zogenen Daten erschweren. 
 
Akteure vernetzen sich: Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass ein 
koordiniertes Vorgehen an der betrachteten Schnittstelle gelingt, wenn… 

• Netzwerkmanager eingesetzt werden; diese können einen Überblick 
über mögliche Kooperationspartner geben und, wenn notwendig, u.a. 
auf vereinbarte Ziele verweisen  

• keine Doppelstrukturen geschaffen werden, sondern vorhandene 
Strukturen genutzt und ausgebaut werden 

• ein gemeinsames Leitbild bzw. Zielraster entwickelt wird und Be-
schlüsse verbindlich festgehalten werden. 

 
Den Rahmen setzen: Folgende Entwicklungsbedarfe sind für die Gestal-
tung der Schnittstelle besonders dringlich: 

• eine Intensivierung, Qualifizierung und Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit zwischen Unfall- und Krankenkassen, Gesundheitsämtern 
und dem Gesunde-Städte-Netzwerk 

• ein Präventionsgesetz, das hierfür die Grundlage schafft und das si-
cherstellt, dass Maßnahmen an vorhandene kommunale Strukturen 
anknüpfen und keine Doppelstrukturen entstehen. 
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Seelische Gesundheit (Forum 5) 
 
Wie in einem Präventions- und Hilfenetzwerk auch wenig beachteten Zielgrup-
pen eine Stimme gegeben werden kann, damit beschäftigte sich das Forum 5 
„seelische Gesundheit“. Wolfgang Werse vom Landeszentrum Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen (LZG) stellte zu Beginn die von der Landesgesundheits-
konferenz Nordrhein-Westfalen initiierte Landesinitiative „Starke Seelen“ vor. 
Die Initiative zielt als konzertierte Aktion aller Verantwortungsträger auf den 
Erhalt und die Verbesserung psychischer Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen. Sie fördert und verbreitet Maßnahmen zur Förderung der psychischen 
Gesundheit und der frühen Prävention. D.h. z.B. 
 
• Aufbau von Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern 
• Aufbau und Etablierung von Vernetzungsstrukturen für Angebote für diese 

Kinder, Beispiel: Netze knüpfen für Kinder psychisch kranker Eltern 
• Einrichtung niedrigschwelliger Informations- und Beratungsangebot für 

Betroffene, Beispiel: Beratungstelefon 
• Training von psychischer Gesundheitskompetenz von Kindern in Settings 
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Zwei durch die Initiative geförderte Netzwerke wurden im Forum vorgestellt.  
 
Felix6, ein 2008 gegründetes Netzwerk, das Hilfen, Beratung und Angebote für 
Kinder mit psychisch kranken Eltern bereitstellt. Träger des Netzwerks ist die 
AWO im Kreis Viersen. Die Netzwerkleiterin, Kerstin Seidel, stellte die Aufga-
ben, Ziele und die Genese des Netzwerks vor.  
 
Im Kreis Mettmann wurde 2014 ein Kinder- und Jugendpsychiatrischer Ver-
bund7 gebildet, der die Vernetzung und Zusammenarbeit der für die 
Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten 
relevanten Institutionen anstrebt. Die psychosoziale und psychiatrische Versor-
gung der Kinder und Jugendlichen in Form von präventiven und begleitend 
aufsuchenden Angeboten soll in Kooperation mit Institutionen (z.B. Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Jugendämtern, Ju-
gendhilfeanbietern, Schulamt, Schulpsychologie und Erziehungsberatungs-
stellen, Erwachsenenpsychiatrie und Suchthilfe) verbessert werden.  
 
Vom Kind her gedacht:  
an der von uns betrachteten Schnittstelle wird der Blick vom Kind aus… 
 
… befördert durch: 

• Angebote, die betroffene Kinder schützen und sie darin stärken, wieder 
„Kind sein zu dürfen“. Kinder kranker Eltern übernehmen oft die Rolle 
der Eltern 

• niedrigschwellige Beratung, an die sich z.B. Lehrkräfte oder Eltern 
wenden können, wenn sie Schwierigkeiten mit einem Kind haben 

• Maßnahmen, die das Familiensystem stärken, indem sie bei den Fami-
lienmitgliedern ansetzen, die noch gesund sind.  

 
 
 
                                                        
6 http://www.netzwerk-felix.de/ 
7https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/77_Kein_Kind_zuruecklassen/150219_Forum_5_Seelische
_Gesundheit_Arnolds_Vollmers.pdf 
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…behindert durch: 

• die Tatsache, dass viele Maßnahmen ihren Fokus auf die Eltern legen, 
bei denen eine psychische Erkrankung vorliegt. Die Kinder als passive 
Leittragende werden schlichtweg häufig vergessen  

• die Gefahr, dass gesunde Kinder die Versorgung des kranken Eltern-
teils übernehmen und dadurch altersinadäquaten Belastungen 
ausgesetzt sind 

• Angst bei Lehrkräften oder Sozialpädagogen, Dinge anzusprechen, 
weil nicht klar ist, wer dann weiterhelfen kann, wenn tatsächlich ein 
Problem vorliegt.  

 
Akteure vernetzen sich: Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass ein 
koordiniertes Vorgehen an der betrachteten Schnittstelle gelingt, wenn… 

• der jeweilige Initiator des Netzwerks sich einen Überblick über potenti-
elle Kooperationspartner verschafft, „Klinken putzen geht“ und 
potentielle Partner als Experten befragt, was sie einbringen können 

• es gelingt, das Netzwerk an bestehende Strukturen anzudocken und 
die Zusammenarbeit so zu gestalten, dass alle Beteiligten etwas da-
von haben 

• das Ziel durch den Netzwerkkoordinator immer wieder deutlich ge-
macht wird und aufzeigt wird, welche gesetzlichen Grundlagen, wen in 
die Verantwortung nehmen 

• nachverfolgt wird, was aus den Hilfen geworden ist, um ggf. etwas im 
Hilfeprozess zu ändern.  

 
Den Rahmen setzen: Folgende Entwicklungsbedarfe sind für die Gestal-
tung der Schnittstelle besonders dringlich: 

• die Gesundheitsämter müssen die genannten Koordinationsaufgaben 
als Teil ihrer Aufgabe begreifen  

• die Gesundheitsämter und die sozialpsychiatrischen Zentren müssen 
ihre Verantwortung für die psychische Gesundheitsversorgung ernst 
nehmen  

• Kooperationspartner müssen gemeinsam gucken, wie es dem Kind 
geht. Dazu braucht es Dialog und Vertrauen. 
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Jungen- + Mädchengesundheit = Kindergesundheit (Forum 6) 
 

 
 
Im Forum 6 wurden die Anforderungen an Mädchen und Jungen in ihren unter-
schiedlichen Lebenswelten im Kontext ihrer (geschlechtsspezifisch 
unterschiedlichen) gesundheitlichen Lage herausgearbeitet.  
 
Dazu wurden zwei Präventionsansätze vorgestellt: Dr. med. Heike Kramer, 
Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e. V. (ÄGGF), informierte über 
den neuen Ansatz der ÄGGF, die seit über 60 Jahren durchgeführte Arbeit zur 
Gesundheitsbildung und Prävention mit Mädchen und jungen Frauen im Set-
ting Schule nun auch Jungen und jungen Männern anzubieten; Michael 
Meurer, Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW (LAG Jungenarbeit 
NRW), berichtete über seine Erkenntnisse zu einer erfolgreichen Ansprache 
von Jungen und jungen Männern auf ihre Gesundheit. Beide Konzepte dienen 
der Prävention und beziehen sich auf die psychosoziale Gesundheit, insbeson-
dere sexuelle Gesundheit, von Jugendlichen. Dabei leistet die deutschlandweit 
agierende ÄGGF mit bis zu 2000 Veranstaltungen pro Jahr allein in NRW vor 
allem praktische gesundheitliche Aufklärung für Mädchen und Jungen in der 
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Pubertät, indem Ärztinnen ehrenamtlich in Schulen gehen. Und die LAG Jun-
genarbeit NRW ist Träger einer landesgeförderten Fachstelle, die vor allem im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie auch darüber hinaus Angebotsstruk-
turen und Träger, die jungenspezifische Maßnahmen entwickeln und 
umsetzen, berät und miteinander vernetzt, sowie Impulse für jungengerechte 
Angebote gibt.  
 
Dr. med. Kramer stellte ihren Vortrag unter die Leitfrage „Warum ist für nach-
haltige Mädchengesundheit der Blick auf Jungen erforderlich?“ Im Zentrum der 
Tätigkeit der ÄGGF steht das Ziel, dass Mädchen und Jungen ihren eigenen 
Körper mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen kennen, schätzen und schüt-
zen lernen, zum verantwortungsvollen und selbstbestimmten Umgang mit sich 
und anderen. Dazu vermitteln sie Informationen alters-, sach- und diversityge-
recht in geschlechtshomogenen Unterrichtsgruppen. Zu den Themenfeldern 
gehören männliche und weibliche Anatomie und Physiologie, körperliche und 
seelische Entwicklung in der Adoleszenz, sowie viele weitere gesundheitsprä-
ventive Aspekte, wie Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen (J1, J2, erster 
Besuch Gynäkologie und Urologie), Impfungen, Körper- und Intimhygiene, 
Schwangerschaftsverhütung, sexuell übertragbare Infektionen. Die Berücksich-
tigung von Bildungsniveau und kulturellem Hintergrund der jeweiligen 
Zielgruppe ist darüber hinaus den Ärztinnen in ihren Gesprächen besonders 
wichtig. 
 
Michael Meurer nahm in seinem Vortrag einen konsequent Jungen-parteilichen 
Blick ein. Aus dieser Perspektive brachte er den Teilnehmenden Motive von 
Jungen und jungen Männern, sich gesundheitsförderlich oder gesundheits-
schädigend zu verhalten, nahe. Entsprechend des sehr weiten 
zugrundeliegenden Gesundheitsbegriffs des LAG Jungenarbeit NRW bilden die 
Rollenidentität und die (wahrgenommenen) Rollenerwartungen von Jungen die 
Hauptfaktoren für ihr Verhältnis zu „Gesundheit“. Der Blick von außen inklusive 
der impliziten Haltung definiert, ob ein Junge gesund oder (schon) krank ist. 
Wichtige Themenkomplexe sind in diesem Zusammenhang z. B. Risikoverhal-
ten, psychische Gesundheits-/Krankheitsdiagosen oder jede Form von 
Grenzverletzung als Täter und als Opfer. 
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Insgesamt wurde deutlich, dass psychische Gesundheit und positive Sexualität 
eng zusammenhängen, Jungen und Mädchen beides aber sehr unterschiedlich 
rezipieren.  
 
Wegen der hohen Aktualität des Themas im Kontext dieser Veranstaltung 
nahmen nach den Impulsreferaten zunächst Nachfragen nach den Organisati-
onen, den Konzepten und den Wirkungen der Arbeit von ÄGGF und LAG 
Jungenarbeit NRW einen größeren Raum ein. Unter der Moderation von Prof. 
Claudia Hornberg, Kompetenzzentrum Frauen und Gesundheit NRW und Fa-
kultät der Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld, konzentrierte 
sich die Diskussion in der verbleibenden Zeit des Workshops auf die Identifizie-
rung von themenspezifischen Grundsätzen für praktische Präventionsarbeit 
sowie Kooperationsmöglichkeiten der Workshop-Teilnehmenden. 
 
Vom Kind her gedacht:  
an der von uns betrachteten Schnittstelle wird der Blick vom Kind aus… 

…befördert durch: 

• das bewusste Wahrnehmen von Geschlecht und Alter sowie das 
Ernstnehmen der geäußerten Bedürfnisse, Fragen und Aussagen der 
Jungen und Mädchen, 

• das reflexive Einbeziehen des eigenen Geschlechts und des eigenen 
Blickverhaltens auf Mädchen und Jungen, 

• gute und verständliche alters- und geschlechterspezifisch aufbereitete 
Gesundheits-Informationen (Mädchen und Jungen sind daran hochin-
teressiert), 

• aufsuchende Präventionsarbeit (in Schulen, Jugendzentren etc.), 
• geschlechtsspezifische und zumindest im ersten Teil einer Angebots-

reihe geschlechtsgetrennte Vorträge/Workshops, um über die 
geschlechtsspezifischen Veränderungen des eigenen Körpers und Se-
xualität zu informieren. 

…behindert durch: 

• Ignorieren von geschlechtlicher Orientierung und Identität; 
• Unwissen über die Entwicklung der sexuellen Identität; 
• Stereotypisierung. 
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Akteure vernetzen sich: die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass ein 
koordiniertes Vorgehen an der betrachteten Schnittstelle gelingt, wenn… 

• die bereits vorhandenen Strukturen befördert, weiterentwickelt und 
vernetzt werden, 

• Akteur/inn/e/n der Wissenschaft/Gesellschaft/Politik sich mit der Praxis 
verknüpfen, 

• Brücken zwischen Gesundheitswesen, Jugendarbeit/Jungen- und 
Mädchenarbeit, Anbietern von Gesundheitsbildung und Prävention und 
Frauenberatungsinfrastruktur (aus)gebaut werden. 

 
Den Rahmen setzen: folgende Entwicklungsbedarfe sind für die Gestal-
tung der Schnittstelle besonders dringlich… 

• bei der Umsetzung des zukünftigen Präventionsgesetzes in NRW wer-
den geschlechtsbezogene Aspekte integraler Bestandteil der 
Zielbestimmungen; 

• Gesundheitsberichterstattung (GBE) dient dazu, einen möglichst um-
fassenden Überblick über die gesundheitliche Lage von Jungen und 
Mädchen zu liefern; 

• aus der GBE können Handlungsbedarfe für die medizinische Versor-
gung, Prävention und Gesundheitsförderung sowie gesundheits-
politische Maßnahmen und wissenschaftliche Forschungsfragen abge-
leitet werden; 

• Die Akteur/inne/n lassen sich nicht nur von Statistiken leiten, sondern 
überprüfen auch die eigene Haltung: warum sehen wir (Aufklärende, 
Erwachsene, Vertreter/innen der Jungen/Mädchenarbeit/ Gesund-
heitswesen) das in diesem Licht; 

• Gespräche mit Jugendlichen und Eltern werden auf Augenhöhe ge-
führt; 

• es werden mehr Ideen für das Ansprechen der Thematik gefunden 
(z.B. in Jugendämtern und Arztpraxen); hierzu sollten auf diesem Feld 
bewährte Initiativen und Strukturen ggf. befragt und mit einbezogen 
werden. 

• die Zielgruppen/Beratenen werden nicht als Datenpool gesehen, son-
dern am Prozess beteiligt. 
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4 Was wir mitnehmen, was uns wichtig ist  

 
 

Worauf kommt es bei der Gestal-
tung gesunder Lebenswelten an? 
Nicht nur in den Impulsvorträgen 
und Podiumsgesprächen wurden 
Antworten gegeben, sondern 
auch durch die Teilnehmenden 
selbst. Sie schrieben ihre Gedan-
ken auf Karten, die zum Teil in der 
Abschlussrunde aufgegriffen 

wurden. 
 

Marco Becker, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes NRW: „Es war toll. Das ist die dritte Veranstaltung innerhalb der letzten 
vier Wochen mit dem Schwerpunkt Gesundheit und es ist die erste, die wirklich 
auch interdisziplinär aufgestellt ist. […] Insofern war das heute eine sehr wohl-
tuende Sache, die mir einfach noch mal viel Rückenwind gibt für die Arbeit in 
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„Kein Kind zurücklassen!“. Ich nehme mit, dass wir den Bereich Gesundheit in 
der Zukunft bei allem was ansteht, also bei der Ausweitung von KeKiz landes-
weit, aber auch beim Landespräventionsgesetz nochmal verstärkt im Auge 
haben müssen.“ 
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Karl Janssen, Bertelsmann Stiftung: „Ich finde, es war ein guter Tag. Es zeigt 
noch mal, dass wir mit „Kein Kind zurücklassen!“, insbesondere mit den 18 
Modellkommunen, auf dem richtigen Weg sind. Wir haben heute noch mal klar 
gekriegt, dass KeKiz auch bedeutet, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und 
vom Kind aus zu denken. Der wichtigste Punkt, den ich mitnehme, lautet: ge-
sund ist nicht gesund. Das ist in mehreren Beiträgen deutlich geworden. Wenn 
wir gesunde Kinder und eine gesunde Förderung von Kindern im ganzheitli-
chen Sinne wollen, dann müssen wir in den Kommunen anders steuern. Heute 
Morgen wurde in einer Runde gesagt, die Kooperationsebene ist die Kommu-
ne. Das ist mir noch zu schwach. Ich glaube, das war auch ein Bestandteil in 
der Zwischenbilanzveranstaltung im August. Wir müssen stärkere Steuerungs-
verpflichtungen in Kommunen haben. Ein Oberbürgermeister, ein Rat einer 
Kommune muss dafür brennen, dass Kinder im Mittelpunkt stehen. Wenn man 
dafür brennt, dann muss man erst mal eine klare Datenlage haben. Dann 
braucht man klare Indikatoren. Man muss wissen, wo man hin will, welche Ziele 
man erreichen möchte. Dann erst benötigt man Programme und die müssen 
controlled werden. Man braucht ein geeignetes Management, wenn das gelin-
gen soll. Und wenn das wirklich gewollt ist, dann – glaube ich – ist das mit der 
Vernetzung einfacher. Ich habe den Eindruck, dass wir in den vergangenen 
Jahren im Bereich Schule und Jugend schon unheimlich viele Bretter gebohrt 
und teilweise auch schon durchbohrt haben. Aber mir ist heute auch noch mal 
deutlich geworden bei allem Kooperationswillen in dieser Veranstaltung, dass 
wir bei den Brettern Gesundheit und Jugend erst am Anfang sind. Da müssen 
wir eine Menge mehr bohren. Aber ich finde, die Veranstaltung belegt, dass wir 
gemeinsam wollen. Daher auch noch mal unser Dank, insbesondere an das 
Gesundheitsministerium, für die Zusammenarbeit.“ 
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Heike Reinecke, Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes NRW: „Es war eine sehr lebendige Veranstaltung. Das lag an den 
vielen konstruktiven Beiträgen, aber sicher auch an der interdisziplinären Zu-
sammensetzung der Teilnehmenden – ich freue mich sehr, dass uns das 
gelungen ist. Über das Thema diskutieren wir ja nicht erst seit heute. Aber 
wieder einmal habe ich einen Erkenntnisgewinn. Einzelne Facetten und Aspek-
te, die ich bisher noch nicht im Fokus hatte. Deutlich geworden ist – glaube ich 
– noch mal die Notwendigkeit der Sektor übergreifenden Zusammenarbeit. Das 
haben Herr Janssen und Herr Becker ja auch schon deutlich gemacht. Ge-
sundheit wird leider häufig erst am „Ende der Kette wahrgenommen“, nämlich 
dann, wenn sie schon nicht mehr da ist. Und noch zu wenig am Anfang, ein-
hergehend mit der Frage, wie kann Gesundheit gefördert oder erhalten werden. 
Ich hege die Hoffnung, dass es uns gelingt, über diese Zusammenarbeit „Ge-
sundheit“ sehr viel stärker von Anfang an mitzudenken. Selbst wenn das 
Thema Gesundheit scheinbar gar nicht im Fokus steht, schwingt es trotzdem 
mit, schlimmstenfalls, weil es Konsequenzen hat, wenn es eben nicht mitge-
dacht wird. Das ist ein Punkt, der sicher auch eine Rolle bei der Frage der 
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Umsetzung des Präventionsgesetzes spielen wird. Der Entwurf geht nicht so 
weit, wie wir es uns gewünscht hätten. Das bedeutet jetzt für uns auf der Lan-
desebene, das Beste daraus zu machen. Also zu schauen, wie uns ein solches 
Gesetz dabei helfen kann, über gemeinsame Ziele und gemeinsame Bestim-
mungen von Verantwortlichkeiten, Prozesse der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zu befördern. Und es zu nutzen, um Strukturen, die entstan-
den sind, zu befördern, ohne neue dagegensetzen und dadurch einen 
Flickenteppich zu haben. Letztendlich muss etwas Greifbares bei den Men-
schen und in - unserem Kontext betrachtet - beim Kind ankommen. Und das 
wird etwas sein, was wir auf der Landesebene bewegen müssen, in gemein-
samer Zusammenarbeit. Es bleibt weiterhin wichtig, vom Kind aus zu denken. 
Wir alle kommen immer wieder zu der Frage, was eigentlich die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit behindert, warum wir alle so in unseren „Schachteln“ 
verhaftet sind und relativ schnell glauben, nicht zuständig zu sein. Aber wenn 
wir uns da heraus begeben und das gemeinsame Ziel betrachten, nämlich die 
Gesundheitsförderung oder Gesundheitserhaltung von Kindern, dann ist jeder 
auch schneller bereit und in der Lage, seine Ressortgrenzen zu überwinden. 
 
 

5 Anlagen 

 
Presseinformation 
 
Ministerin Steffens: Kinder brauchen gesunde Lebenswelten 
und keine vollen Terminkalender 
 
Fachtagung „Rundum gesund“ des Landesmodellvorhabens „Kein Kind 
zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ 
 
Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen und die Bertelsmann Stiftung teilen mit: 
 

Um gesund aufwachsen zu können, benötigen Heranwachsende passgenaue 
Unterstützungsangebote und vor allem ein sicheres und bewegungsaktivieren-
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des Umfeld. „Kinder brauchen gesunde Lebenswelten. Konkret heißt das: Sie 
benötigen ausreichend Freiräume, die sie zur Bewegung anregen und wo sie 
ihr Kindsein leben können. Sie müssen möglichst früh ein Bewusstsein für den 
eigenen Körper und den Wert gesunder Ernährung entwickeln können", erklär-
te Gesundheitsministerin Barbara Steffens heute (19.2.2015) anlässlich der 
Fachtagung „Rundum gesund – Gesunde Lebenswelten gemeinsam gestal-
ten!“ in Bielefeld, zu der das Gesundheitsministerium und die Bertelsmann 
Stiftung eingeladen hatten. 
 
Das Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, Dr. Brigitte Mohn, sagte an-
lässlich der Tagung: „Der Einfluss der Familie auf die Gesundheit von Kindern 
ist groß, aber keineswegs schicksalhaft. Durch präventive Angebote können 
schwierige Startbedingungen abgemildert werden. Entscheidend ist, dass die 
Angebote passgenau und im Lebensumfeld der Familien beziehungsweise 
jungen Menschen fest verankert sind. Die zentrale Frage heute ist, wie wir die 
vielen guten Angebote und Maßnahmen so verankern, dass dauerhaft gesunde 
Lebenswelten entstehen – auch und vor allem in belasteten Wohnquartieren.“ 
 
Ministerin Barbara Steffens unterstreicht: "Wenn das krankmachende perma-
nente Schneller-Höher-Weiter-Streben vieler Erwachsener zunehmend auch 
mit vollen Terminkalendern die Welt der Kinder und Jugendlichen erreicht, sind 
wir alle gefordert und müssen einschreiten. Gesunde Lebensräume bilden die 
Basis für eine erfolgreiche Prävention bei den Heranwachsenden. Diese Le-
bensräume zu erhalten oder neu zu schaffen, kann nur mit Hilfe der 
Kommunen gelingen." 
 
Expertinnen und Experten aus Städten und Gemeinden und dem gesamten 
Kinder- und Gesundheitsbereich diskutierten in Bielefeld darüber, was ein ge-
sundheitsförderndes Umfeld Kindern und Jugendlichen bieten muss und 
welche Unterstützung sie benötigen. Gute Beispiele aus einzelnen Kommunen 
zeigen die gelungene Umsetzung in die Praxis und sollen zur Nachahmung 
anregen. 
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Die Fachtagung „Rundum gesund – Gesunde Lebenswelten gemeinsam ge-
stalten!“ findet statt im Rahmen des Kooperationsprojektes „Kein Kind 
zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“, der Bertelsmann Stiftung und 
der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. An dem 2012 gestarteten Projekt 
beteiligen sich 18 Kommunen, die vorhandene Angebote in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung, Kinder- und Jugendhilfe und Soziales miteinander ver-
knüpfen, um Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Weitere Infos unter 
www.kein-kind-zuruecklassen.de 
 
Die Thematik „Gesundheit“ sollte darüber hinaus auch früh in kommunale Pla-
nungsverfahren einbezogen werden. Wie das gelingen kann, erproben derzeit 
die Städte Unna und Aachen mit der Unterstützung des Landeszentrums Ge-
sundheit und dem „Fachplan Gesundheit“. Wie können Angebote und 
Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen koordiniert werden und welche 
Rolle kann „Gesundheit“ bei der Verkehrsgestaltung oder bei Bauverfahren 
spielen? Solche Fragestellungen sollen künftig in den Kommunen stärker be-
rücksichtigt werden. Die Ergebnisse werden dokumentiert und anderen Städten 
und Gemeinden zur Verfügung gestellt. Als Beispiel für Gesundheitsförderung 
nannte Ministerin Steffens das Thema Fortbewegung. „Mobilität hat heute 
meist wenig mit körperlicher Bewegung zu tun. Wir müssen stärker auf den 
Erhalt natürlicher bewegungsaktivierender Lebens- und Spielräume achten", 
betonte die Ministerin. 
  

Weitere Informationen unter www.praeventionskonzept.nrw.de/ 
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Im Jahr 2011 haben die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die Bertels-
mann Stiftung das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW 
beugen vor“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit 18 Modellkommunen haben sie es 
sich zum Ziel gemacht, die Rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen in NRW zu verbessern. Durch eine kluge Zusam-
menarbeit auf kommunaler Ebene entstehen verlässliche Präventionsketten, die 
Kindern und Jugendlichen eine erfolgreiche Entwicklung ermöglichen. Wichtige 
Aspekte beim Auf- und Ausbau kommunaler Präventionsketten werden in Fachver-
anstaltungen diskutiert. In der vorliegenden Materialreihe werden die Ergebnisse 
des Fachdiskurses zwischen Wissenschaft, öffentlichen Verantwortungsträgern 
und Fachkräften dokumentiert. 

In 2011, the State Government of North Rhine-Westphalia and the Bertelsmann 
Stiftung launched the initiative “Kein Kind zurücklassen! Kommunen in NRW 
beugen vor” (“Leave No Child Behind! Municipalities in North Rhine-Westphalia 
providing equal opportunities for all children”). Together with the 18 municipali-
ties taking part in the joint initiative, the project aims to improve development 
prospects and provide equal opportunities for every child. Smart co-operation 
at municipal level allows reliable prevention chains to arise that offer children 
and young people the chance of successful development. Important aspects of 
the establishment and expansion of municipal prevention chains are discussed at 
symposia. This range of materials documents the results of the expert discourse 
between academia, people in positions of public responsibility and specialists.

Fachbericht „Kein Kind zurücklassen!“ 2013

Fachmagazin „Kein Kind zurücklassen!“ 2014

Das Fachmagazin 2014 stellt die zentralen 

Aktivitäten der Partner in den unterschiedli-

chen Arbeitsschwerpunkten vor. Einblicke in das 

Lernnetzwerk der Kommunen und die wissen-

schaftliche Begleitforschung des Modellvorhabens 

werden ergänzt durch Beispiele guter Praxis ent-

lang der kommunalen Präventionskette aus den 

beteiligten Städten und Kreisen. In Interviews, 

Reportagen und Berichten wird veranschaulicht, 

was „Kein Kind zurücklassen!“ vor Ort leistet 

und wie Kinder, Jugendliche und Familien konkret 

Unterstützung erfahren. 

2011 haben die Landesregierung Nordrhein-West-

falen und die Bertelsmann Stiftung das Modellvor-

haben „Kein Kind zurücklassen! Kommunen in 

NRW beugen vor“ initiiert. Mittlerweile nehmen 

18 Städte und Landkreise mit unterschiedlichen 

Handlungsschwerpunkten an dem Projekt teil. Ziel 

ist es, die präventiven Angebote und Leistungen 

besser aufeinander abzustimmen, sowohl auf Lan-

desebene als auch in den Kommunen. Alle Kinder, 

Jugendlichen und Familien sollen frühzeitig und 

passgenau Unterstützung erfahren. Der 1. Fach-

bericht zur operativen Umsetzung des Modell-

vorhabens stellt die Modellkommunen mit ihren 

Schwerpunkten in der Präventionsarbeit vor und 

zeigt auf, was bisher erreicht wurde.



„RUNDUM GESUND“ lautete das Motto der Fachtagung am 19. Februar 
2015 in Bielefeld. Ob sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln, 
ist nicht nur eine Frage individuellen Verhaltens, sondern hängt davon 
ab, in welchem Lebensumfeld sie aufwachsen. Raum zum Spielen, 
Freizeitangebote, gute Bildungseinrichtungen, die Möglichkeit mitzu-
gestalten und vieles mehr sind Schutzfaktoren, die eine gesunde Ent-
wicklung fördern. Die Tagung fokussierte Gesundheit, so verstanden als 
Querschnittsaufgabe. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie es gelingen 
kann, Bedingungen zu gewährleisten, die das Kind und seine dauerhafte 
Umgebung ganzheitlich in den Blick nehmen.

“ALL-ROUND GOOD HEALTH” was the motto for the symposium on 19 
February 2015 in Bielefeld. Whether children and young people develop 
healthily is a question not only of their individual behaviour, but also of 
the environment they grow up in. Space to play in, opportunities for 
hobbies, good educational facilities and the chance to make a difference 
are just some of the protective factors that help promote healthy devel-
opment. The symposium presented health as a “cross-sectional task”, 
focussing on the central question of how we can guarantee conditions 
that take into account the bigger picture of the child and their perma-
nent environment.

www.bertelsmann-stiftung.de 
www.kein-kind-zuruecklassen.de

RUNDUM GESUND 
Gesunde Lebenswelten gemeinsam gestalten
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