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1. Einleitung 

 
Bundesweit gibt es inzwischen eine große Anzahl von gesundheitsfördernden Projekten an 

Grundschulen. Einige werden von Krankenkassen, Universitäten oder Stiftungen initiiert und 

begleitet. Bei anderen sind es Schulleiter/-innen und Lehrer/-innen oder engagierte Förder-

vereine, die Gesundheitsförderung an ihren Schulen organisieren. Vor allem letztere sind, 

aufgrund ihrer Begrenzung auf eine Schule, meist nur lokal bekannt. Förderpreise wie der 

„Deutsche Präventionspreis“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
1
, 

„Gesunde Schule Rheinland Pfalz“ des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums und der 

Techniker Krankenkasse
2
 oder der „Schulentwicklungspreis Gute gesunde Schule“ der Un-

fallkasse Nordrhein-Westfalen
3
 möchten gesundheitsfördernde Initiativen und Entwicklun-

gen an Schulen stärken und fördern. Es ist eine Herausforderung, den Überblick über die 

Vielzahl gesundheitsfördernder Projekte, Programme und deren verschiedene Ansätze zu 

behalten. Will man zudem die Qualität der verschiedenen Projekte und Programme verglei-

chen, stellt sich die Frage, auf welcher wissenschaftlich begründeten Grundlage die Qualität 

von Gesundheitsförderung an Schulen bestimmt werden kann. Mit dieser Arbeit wird der 

Versuch unternommen, am Beispiel des Projekts Die Gesunde Stunde, die Qualität gesund-

heitsfördernder Projekte an Schulen zu analysieren und eine wissenschaftlich fundierte Qua-

litätsbewertung für Projekte zu erstellen. Die Gesunde Stunde ist ein gesundheitsförderndes 

Projekt an Grundschulen, dessen Pilotphase im Rahmen dieser Arbeit evaluiert wurde. Das 

Projekt möchte Kinder und ihre Familien dabei unterstützen, eine Stunde am Tag mit Bewe-

gung, gesunder Ernährung, Familiengemeinsamkeiten und ohne Medienkonsum zu verbrin-

gen. Übergewicht und Adipositas bei Kindern sollen durch das Projekt verhindert und redu-

ziert werden. Eine genaue Beschreibung des Projekts, seines Entstehungshintergrunds, der 

Zielsetzung und Umsetzung von Projektinterventionen erfolgt im Kap. „Projektbeschreibung 

Die Gesunde Stunde“ (Kap. 5). 

Auf folgende Forschungsfragen versucht diese Arbeit, Antworten zu finden: 

 Was ist für die gesunde Entwicklung von Kindern wichtig und wie versuchen gesund-

heitsfördernde Projekte an Grundschulen, positiven Einfluss auf die gesundheitliche 

Entwicklung von Kindern zu nehmen? 

 Nach welchen Kriterien kann die Qualität von Gesundheitsförderprojekten an Grund-

schulen bemessen werden?  

 Welche Art der Konzeption, des Inhalts und der Durchführung von Projekten ist ge-

eignet, die Gesundheit von Kindern langfristig zu stärken und unterschiedliche ge-

                                                 
1
 http://www.deutscher-praeventionspreis.de/. 

2
 http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2010/march/article/die-gesunde-schule-rheinland-pfalz-

2009-steht-in-osthofen/. 
3
 http://www.schulentwicklungspreis.de/. 

http://www.deutscher-praeventionspreis.de/
http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2010/march/article/die-gesunde-schule-rheinland-pfalz-2009-steht-in-osthofen/
http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2010/march/article/die-gesunde-schule-rheinland-pfalz-2009-steht-in-osthofen/
http://www.schulentwicklungspreis.de/
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sundheitsrelevante Faktoren wie soziale Lage der Familie und Lebensbedingungen 

auszugleichen? 

 Lassen sich anhand von Evaluationsberichten und der eigenen Untersuchung zu Die 

Gesunde Stunde Erfolgs- oder Hemmfaktoren für den Erfolg von gesundheitsfördern-

den Projekten an Schulen identifizieren? 

 Lassen sich aus den Ergebnissen der Evaluation von Die Gesunde Stunde Empfehlun-

gen und Konsequenzen für zukünftige Gesundheitsförderprogramme an Grundschulen 

ziehen? 

 

Bei einer Befassung mit gesundheitsfördernden Projekten sollte die gesundheitliche Lage der 

Gruppe, die mit Interventionen erreicht werden soll, bekannt sein. In dieser Arbeit wird im 

Kap. „Die gesundheitliche Entwicklung von Kindern“ (Kap. 2) erst einmal ein thematischer 

Überblick gegeben. Dabei erfolgt, nach einer Beschreibung von Schutz- und Risikofaktoren 

für eine gesunde Entwicklung (Kap. 2.1), eine Darstellung der gesundheitlichen Situation 

von Kindern auf der Grundlage der Gesundheitsberichterstattung und von Forschungsergeb-

nissen (Kap. 2.2). Besondere Aufmerksamkeit wird der Definition, der Prävalenz und den 

Risikofaktoren für Übergewicht und Adipositas gewidmet (Kap. 2.3), da dieses Thema bei 

den Diskussionen des Projektteams zur Zielsetzung von Die Gesunde Stunde eine große Rol-

le spielte. Die Ausführungen differenzieren die Risiken für das Entstehen von Übergewicht 

und Adipositas und geben Hinweise, in welchen Bereichen schulische Gesundheitsförderung 

ansetzen kann.  

Um gesundheitsfördernde Projekte hinsichtlich der Entwicklung von Gesundheitsförderung 

an Schulen und deren Strategien einordnen zu können, bietet das Kap. „Gesundheitsförde-

rung an Schulen“ (Kap. 3) einen historischen Überblick. Es zeichnet die Entwicklung der 

schulischen Gesundheitsförderung von den Anfängen der Gesundheitserziehung in den 50er-

Jahren bis zur aktuellen Situation nach. In Kap. 3.2 werden gesundheitsfördernde Projekte an 

Schulen, entsprechend ihrer strategischen Ausrichtung, vier Typen zugeordnet und erläutert. 

Dabei wird eine Einteilung von Paulus & Michaelsen-Gärtner (2008) zugrunde gelegt; sie 

lässt auch eine Zuordnung des Projekts Die Gesunde Stunde zu. 

Im Kap. „Messbarkeit schulischer Gesundheitsförderung“ (Kap. 4) werden Definitionen und 

Diskussionen zum Qualitätsbegriff dargelegt. Es folgt eine Beschreibung der Entwicklung 

von Gesundheitsförderung und Qualitätsbestimmung (Kap. 4.1.2). Die Diskussionen zur 

Qualitätsbestimmung gesundheitsfördernder Projekte wurden von theoretischen Modellen 

des Wirtschaftsbereichs beeinflusst; eine Unterscheidung zwischen Qualitätsmanagement bei 

Organisationen und Betrieben sowie Qualitätsentwicklung bei gesundheitsfördernden Pro-

jekten bietet dementsprechend das Kap. 4.1.3. Es stellt Qualitätsrahmenmodelle vor, die zur 

Orientierung und Steuerung von Prozessen in Projekten dienen. Besondere Beachtung 
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(Kap. 4.1.4) findet dabei der Public Health Action Cycle (PHAC) von Ruckstuhl et al. 

(2001). In einem weiteren Schritt werden Qualitätssysteme, die auf einer differenzierteren 

Ebene Bewertungs- und Analysekriterien beinhalten, vorgestellt (Kap. 4.1.5). Dabei wird der 

Schwerpunkt auf Qualitätssysteme gelegt, die zur Entwicklung eines eigenen Bewertungska-

talogs gesundheitsfördernder Projekte an Schulen beigetragen haben. Hintergrund für die 

Erstellung eines eigenen Bewertungskatalogs (Kap. 4.2) war die Erkenntnis, dass die beste-

henden Qualitätssysteme zur Reflexion und Bewertung gesundheitsfördernder Projekte an 

Schulen unzureichend bzw. nicht direkt auf diesen Bereich der Gesundheitsförderung ausge-

richtet sind. 

Da zur Qualitätsüberprüfung von gesundheitsfördernden Projekten auch der Bereich der 

Evaluation zu zählen ist, befasst sich das Kap. „Evaluationsdesign und Evaluationsmetho-

den“ (Kap. 4.4) mit Prozess- und Ergebnisevaluationen (Kap. 4.4.1), qualitativen und quanti-

tativen Methoden (4.4.2) sowie indirekten Effekten bei gesundheitsfördernden Projekten 

(Kap. 4.4.3). Bisherige Evaluationen gesundheitsfördernder Projekte nutzen vor allem quan-

titative Methoden zur Ergebnisevaluation. Aus dem Grunde befasst sich das Kapital 4.4.4 

mit quantitativen Designs und hier vor allem mit der randomisierten Kontrollstudie. Ein 

Überblick zum Thema „Externe und interne Evaluation“ (Kap. 4.4.5) schließt den Theorie-

bereich „Messbarkeit von schulischer Gesundheitsförderung“ ab. 

Diese Arbeit möchte untersuchen, wie Strategien, Inhalte und Umsetzungen von Projekten 

gestaltet werden müssen, um gesundheitsfördernd wirken zu können. Einen wichtigen Anteil 

an der Beantwortung dieser Frage übernimmt dabei die Evaluation des Projekts Die Gesunde 

Stunde. Der Evaluation vorangestellt ist eine Projektbeschreibung (Kap. 5) mit Darstellung 

von Projekthintergrund, -zielen, -prozess und -umsetzung. Die anschließend beschriebene 

Projektevaluation ist unterteilt in die Bereiche Ergebnis- und Prozessevaluation. Das Evalua-

tionsdesign verknüpft quantitative und qualitative Methoden, die im Kap. „Forschungsme-

thodik“ (Kap. 6.3) genau beschrieben werden. Das Kap. beinhaltet Erläuterungen zur Trian-

gulation von Forschungsmethoden (Kap. 6.3.2) und zur statistischen Methodik der quantita-

tiven Auswertungen (Kap. 6.3.5). Im Bereich der Ergebnisevaluation wurde ein Fallkontroll-

gruppendesign für den Einsatz von Fragebögen gewählt. Die Auswertungen sind im Kap. 

„Ergebnisse der quantitativen Befragung von Kindern und Eltern“ (Kap. 7) dargestellt. Bei 

der Prozessevaluation wurde durch Interviews mit Lehrkräften und Projektmitarbeiter/-innen 

die Qualität der Umsetzung des Projekts in den Blick genommen. Die Auswertungen, auf der 

Basis der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2010), zeigt das Kap. „Evaluationsergeb-

nisse der qualitativen Forschung“ (Kap. 9). Zur Prozessevaluation des Projekts zählt auch 

eine Projektbewertung durch Kinder und Eltern der Interventionsschulen (Smiley-Vergabe 

nach besuchten Projektangeboten) sowie durch externe Anbieter/-innen der Angebote mittels 
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Fragebögen. Die Ergebnisse sind im Kap. „Bewertung des Projekts Die Gesunde Stunde 

durch Kinder, Eltern und externe Anbieter/-innen“ (Kap. 8) zu finden.  

Abschließend wurde das Projekt Die Gesunde Stunde mithilfe des Bewertungskatalogs ge-

sundheitsfördernder Projekte an Schulen betrachtet. Grundlegend für die Nutzung des Kata-

logs waren die Evaluationsergebnisse und Projektbeobachtungen. Der exemplarische Einsatz 

am Beispiel von Die Gesunde Stunde soll zeigen, dass mit dem Katalog ein Überblick über 

Projektqualitäten, angelehnt an den PHAC, zu erhalten ist. Weiterhin soll er die Art der An-

wendung des Katalogs verdeutlichen (Kap. 10).  

Sowohl die Ausführungen zur Messbarkeit von schulischer Gesundheitsförderung als auch 

die Evaluation des Projekts Die Gesunde Stunde ermöglichten im Rahmen dieser Arbeit 

Empfehlungen zur Gestaltung und zur Evaluation von gesundheitsfördernden Projekten an 

Schulen sowie eine erweiterte Begriffsbestimmung zur Qualität gesundheitsfördernder Pro-

jekte (Kap. 11). 
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2. Die gesundheitliche Entwicklung von Kindern 

 
In diesem Kap. wird ein Blick auf die gesundheitliche Situation von Kindern im Grund-

schulalter in Deutschland geworfen. Zunächst wird ein Überblick über häufig vorkommende 

Krankheitsbilder bei Kindern auf der Grundlage von Forschungsergebnissen und Daten der 

Gesundheitsberichterstattung gegeben. Anschließend folgt eine Darstellung von Risiko- und 

Schutzfaktoren für die gesundheitliche Entwicklung von Kindern. Das Thema Übergewicht 

und Adipositas erfährt mit einer Darstellung von Risikofaktoren und Möglichkeiten der Ge-

sundheitsförderung im Schulbereich besondere Beachtung, da es als thematischer Hinter-

grund der Zielsetzungen des Projekts zu sehen ist (siehe Kap. 5.3).  

 

2.1 Gesundheitliche Situation/Erkrankungen 

 
In der Kindheit werden grundlegende Funktionen des Körpers wie die physiologischen Sys-

teme und die Immunologie beeinflusst. Die gesundheitliche Entwicklung von Kindern wird 

krankheitsorientiert durch ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, Schuleingangsuntersuchungen 

und eine Meldepflicht für Infektionskrankheiten erfasst. Darüber hinaus gibt es Studien zu 

speziellen gesundheitlichen Themen bei ausgewählten Gruppen (z. B. Kinder mit Diabetes 

oder Allergien) und zu psychischen Erkrankungen. In der Zeit von 2003–2006 wurden erst-

mals bundesweite Daten zur gesundheitlichen Lage der 0−17-Jährigen in Deutschland durch 

einen Befragungs- und Untersuchungssurvey des Robert Koch Instituts (RKI) erhoben. Es 

folgte eine Follow-up-Phase per Telefonbefragung (2009−2012) (zit. nach Hölling et al., 

2012). An der Basiserhebung des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) nahmen 

im Zeitraum 2003 bis 2006 insgesamt 17.641 Kinder und ihre Eltern teil. Die Studie ermit-

telte Daten zu Gesundheit und Krankheit, zur psychischen Situation, zu Lebensbedingungen 

und Lebensstilfaktoren von Kindern und Jugendlichen (http://www.kiggs-studie.de/).  

In den letzten Jahrzehnten lässt sich eine Verschiebung im Morbiditätsspektrum bei Kindern 

und Jugendlichen von akuten zu chronischen Krankheiten wie Asthma und Allergien be-

obachten. Infektiöse Krankheiten und klassische Kinderkrankheiten wurden hingegen zu-

rückgedrängt (zit. nach Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen, 2009). Vergleichsdaten zum Krankheitsgeschehen bei Kindern und Jugendlichen 

über einen längeren Zeitraum liegen inzwischen für verschiedene Bereiche wie Krebserkran-

kungen oder Infektionskrankheiten vor.
4
 Studienergebnisse zeigen, dass 18,0 Prozent der 

3−6-Jährigen (BMFSFJ, 2009, S. 98) und 24,4 Prozent der 7−10-jährigen Kinder in Deutsch-

                                                 
4
 Im Jahr 1980 wurde das Deutsche Kinderkrebsregister (DKKR) am Institut für Medizinische Bio-

metrie, Epidemiologie und Informatik der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz eingerichtet. Durch die Meldepflicht des Infektionsschutzgesetzes – gültig seit dem 01.01.2001 

– liegen die Inzidenzdaten zu 56 verschiedenen Infektionskrankheiten mit Angabe von Alter und Ge-

schlecht der Erkrankten beim RKI vor (http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__7.html). 

http://www.kiggs-studie.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__7.html
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land unter atopischen Erkrankungen
5
 leiden (a. a. O., S. 105). Laut aktuellen Zahlen der 

Follow-up-Studie gaben insgesamt 15,5 Prozent der 0−17-Jährigen eine atopische Erkran-

kung in den letzten zwölf Monaten vor der Erhebung an. Im Vordergrund stand dabei mit 

insgesamt 9,0 Prozent Heuschnupfen (RKI, 2012, S. 31). Bei infektiösen Krankheiten sind 

die Kinder am häufigsten von infektiösen Atemwegserkrankungen betroffen (Sachverständi-

genrat zur Begutachtung der Entwicklungen im Gesundheitswesen, 2009). Von obstruktiver 

Bronchitis sind in der Altersgruppe der 3−6-Jährigen 16,3 Prozent und bei den 7−10-

Jährigen 14,6 Prozent betroffen (BMFSFJ, 2009, S. 105). Auch zu Übergewicht und Adipo-

sitas bei Kindern in Deutschland lieferte die KiGGS-Studie Prävalenzzahlen. Zum Untersu-

chungszeitpunkt der Studie waren 14,8 Prozent der 7−10-jährigen Mädchen und 15,9 Prozent 

der gleichaltrigen Jungen in Deutschland übergewichtig; in der Gruppe übergewichtiger 

Mädchen waren 5,7 Prozent adipös, bei den Jungen waren es 7,0 Prozent (Kurth & Schaf-

frath Rosario, 2010, S. 647). 

 

2.2 Risiko- und Schutzfaktoren 

 
Die gesundheitliche Entwicklung von Kindern wird von einem Zusammenwirken von Risi-

ko- und Schutzfaktoren beeinflusst.  

Zu den Risikofaktoren zählen biologische, kindbezogene Faktoren und umgebungsbezogene 

Faktoren. Mit kindbezogenen Faktoren sind z. B. die genetische Disposition, chronische 

Erkrankungen, niedrige Intelligenz oder Charaktereigenschaften gemeint. Umgebungsbezo-

gene Risikofaktoren sind hingegen sozioökonomische oder familiäre Faktoren sowie Stresso-

ren im sozialen Umfeld (Bengel et al., 2009; Laucht, 2003). Belastende Lebensbedingungen, 

Umgebungsfaktoren oder familiäre Ereignisse wie die Trennung der Eltern können Risiken 

für das Entstehen von Krankheiten sein. Auch der Bereich Schule wird aufgrund von Leis-

tungsanforderungen und elterlichen Bildungsambitionen als Risikofaktor diskutiert (Opp & 

Wenzel, 2003). Ein Gesundheitsrisiko kann laut Hölling & Schlack (2008) verringert wer-

den, indem „die Exposition gegenüber dem Risiko reduziert wird, negative Kettenreaktionen 

unterbrochen oder verändert werden, sich das Selbstwertgefühl und die Kompetenz in inter-

personalen Beziehungen und Leistungssituationen, insbesondere an Wendepunkten der Ent-

wicklung, entfalten können und sich Gelegenheiten z. B. für die Erweiterung von Erfahrun-

gen oder Erweiterungen des sozialen Netzwerkes ergeben“ (Hölling & Schlack, 2008, 

S. 162). 

Faktoren, die das Auftreten von Störungen und Erkrankungen vermindern und ein Entfalten 

und Entwickeln von Ressourcen ermöglichen, werden Schutzfaktoren genannt. Schutzfakto-

ren kommen zur Geltung, wenn eine Gefährdung der Gesundheit vorliegt. Sie müssen vor 

                                                 
5
 Zu den atopischen Erkrankungen zählen Neurodermitis, Heuschnupfen oder Asthma. 
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dem Auftreten des Risikos vorhanden sein und eine Risiken minimierende Wirkung haben. 

Schutzfaktoren kommen vor allem bei denjenigen Kindern zur Wirkung, die unter risikorei-

chen Bedingungen aufwachsen (Bengel et al., 2009, S. 46). Schutzfaktoren moderieren ge-

sundheitliche Risiken, für die Kinder in Übergangsphasen besonders empfänglich sind. 

Übergangsphasen können z. B. der Eintritt in die Schule oder ein Schulwechsel sein. Unter 

Schutzfaktoren werden in der Fachliteratur familiäre, soziale und personale Faktoren ver-

standen. Familiäre Schutzfaktoren umfassen Merkmale wie eine sichere Bindung in der El-

tern-Kind-Beziehung, ein positives Familienklima und positive Geschwisterbeziehungen. 

Mit sozialen Schutzfaktoren sind inner- und außerfamiliäre Kontakte und Unterstützungen 

durch Personen oder Institutionen gemeint. Enge Beziehungen zu Erwachsenen außerhalb 

der Familie wurden in der Kauai-Längsschnittstudie
6
 als Schutzfaktor identifiziert (Bengel et 

al., 2009). Auch das Lebensumfeld Schule kann für Kinder ein sozialer Schutzfaktor sein, 

wenn der Lehrkraft-Schüler/-innen-Kontakt unterstützend ist und ein positives Schulklima 

vorherrscht (Ravens-Sieberer et al., 2007). Bei den personalen Schutzfaktoren wird unter-

schieden in biologische Faktoren (wie die körperliche Gesundheit und Fitness oder das Tem-

perament) sowie kognitive und affektive Faktoren (Resilienz). Zu diesen sind Selbstwirk-

samkeitserwartung, Selbstkontrolle und -regulation, aktive Bewältigungsstrategien, realisti-

sche Selbsteinschätzung und besondere Begabungen zu zählen. Zu den personalen Schutz-

faktoren gehören auch soziale Kompetenzen, die es den Kindern erleichtern, mit anderen in 

Kontakt zu treten, Beziehungen aufrechtzuerhalten sowie Empathie und Einfühlungsvermö-

gen zu zeigen. (Bengel et al., 2009). In diesem Zusammenhang sei hier auf den Begriff der 

Resilienz verwiesen. Mit Resilienz sind protektive Kompetenzen des Kindes gemeint. Sie 

sind ein Teil der Schutzfaktoren, allerdings sind sie, über eine Schutzfunktion hinausgehend, 

sowohl fördernde Kompetenzen für eine positive Entwicklung des Kindes als auch ein Er-

gebnis von positiver Entwicklung. Resilienz beinhaltet verschiedene Persönlichkeitsfacetten, 

deren Ausprägungen es dem Kind ermöglicht, sich auf verschiedene Situationen einzustellen 

und unterschiedliche Belastungen bewältigen zu können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 

2009). 

Die gesundheitliche Entwicklung von Kindern ist positiv zu beeinflussen, indem einerseits 

Risikofaktoren gemindert oder unterbunden werden und andererseits Schutzfaktoren geför-

dert werden. Hinsichtlich einer Stärkung von Schutzfaktoren bietet Gesundheitsförderung 

bei Kindern ein weites Handlungsfeld – über die Förderung elterlicher Erziehungskompeten-

zen, die Förderung personaler Kompetenzen, positiv unterstützende Lehrkraft-Schüler/-

innen-Beziehungen bis zur Förderung einer gesunden bewegungsaktiven Umgebung und 

Ernährung. Bei der Reduzierung von gesundheitlichen Risiken und dem Fördern von Schutz-

                                                 
6
 In der Kauai-Längsschnittstudie wurde eine Geburtskohorte der Insel über 40 Jahre begleitet und 

untersucht. Beobachtet wurde die Entwicklung der Kinder unter dem Einfluss von biologischen und 

psychosozialen Risikofaktoren, kritischen Lebensereignissen und schützenden Faktoren. 
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faktoren kann Gesundheitsförderung an Schulen eine wichtige Rolle spielen, da die Kinder 

einen Großteil ihres Tages in Schulen verbringen. Über eine Gestaltung des Schulalltags 

können Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten beeinflusst und somit Gesundheitsrisiken 

wie eine schlechte Ernährung oder Bewegungsmangel reduziert werden. Zudem können 

sowohl Lehrer/-innen als auch Mitschüler/-innen wichtige Kontaktpersonen für die Kinder 

sein. 

 

2.3 Übergewicht und Adipositas bei Kindern 
 

Im Rahmen der KiGGS-Untersuchung und der Schuleingangsuntersuchungen findet die 

Entwicklung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen ebenfalls Be-

achtung; Übergewicht bei 7–10-jährigen Kindern nimmt einen vergleichbar hohen Anteil ein 

wie Asthmaerkrankungen. Die folgenden Unterkapitel widmen sich dem Thema Überge-

wicht und Adipositas mit Hintergrundinformationen, Prävalenzzahlen, möglichen Komorbi-

ditäten, der Darstellung von Risikofaktoren für das Entstehen von Übergewicht und Adiposi-

tas sowie Einflussbereichen schulischer Gesundheitsförderung. 

 

2.3.1 Definition, gesundheitliche Risiken und Prävalenz von 

Übergewicht und Adipositas 
 

Eine Person hat Übergewicht, wenn das Körpergewicht durch eine Zunahme an Körperfett 

über das Normalmaß hinausgeht. Der Begriff Adipositas zeigt an, dass der Anteil an Körper-

fettmasse eine definierte Grenze übersteigt, ab der von einer gesundheitlichen Beeinträchti-

gung einer Person ausgegangen wird. Zur Typologisierung von Untergewicht, Übergewicht 

und Adipositas wird meist der Body-Mass-Index (BMI) genutzt
7
; er ist im Rahmen einer 

Diagnostik weniger aufwändig als eine Bestimmung des Fettanteils im Körper (Wabitsch et 

al., 2013). Bei Erwachsenen wird bei einem BMI ab 25 Übergewicht diagnostiziert, bei Adi-

positas liegt der BMI über 30 (Deutsche Adipositas Gesellschaft, 2013). Der BMI bei Kin-

dern differiert aufgrund ihrer individuell unterschiedlichen körperlichen Entwicklung sehr; er 

wird daher an einer Referenzgruppe des jeweiligen Alters festgemacht (Kurth & Schaffrath 

Rosario, 2010). Liegt der BMI eines Kindes über dem 90. Perzentil der Alters- und Ge-

schlechtsgruppe, wird in Deutschland Übergewicht diagnostiziert, bei Adipositas liegt der 

BMI über dem 97. Perzentil der jeweiligen Altersgruppe (Pigeot et al., 2010). 

Übergewicht und Adipositas bei Kindern fördern ein späteres Entstehen von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen (The Emerging Risk Factors Collaboration, 2011), Diabetes und Krebs. 

Komorbiditäten von Adipositas treten inzwischen nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch 

schon bei Kindern auf. So lassen sich bei ihnen kardiovaskuläre Folgen wie arterielle Hyper-

                                                 
7
 BMI bedeutet Körpergewicht durch Quadrat der Körpergröße in Metern. 
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tonie und linksventrikuläre Hypertrophie beobachten. Bei übergewichtigen Kindern werden 

signifikant häufiger erste arteriosklerotische Veränderungen an der Arteria carotis communis 

gefunden als bei schlanken Kindern (Reinehr et al., 2006). Bei einem Drittel der übergewich-

tigen Kinder und Jugendlichen besteht schon eine arterielle Hypertonie (Reinehr et al., 2005, 

in: Wabitsch et al., 2013, S. 374). Auch Veränderungen bei Parametern des Fettstoffwechsels 

weisen darauf hin, dass kardiovaskuläre Erkrankungen als Folge der kindlichen Adipositas 

entstehen können (Reinehr et al., 2006). Bei einem Prozent der adipösen Kinder und Jugend-

lichen in Deutschland finden sich Hinweise auf einen Typ 2 Diabetes, bei sechs bis sieben 

Prozent eine Störung der Glukoseregulation (Wabitsch et al., 2013, S. 374). Weitere gesund-

heitliche Folgen von kindlicher Adipositas zeigen sich im Bereich gastrointestinaler Kom-

plikationen, Ventilationsstörungen der Atemwege und orthopädischer Komorbiditäten (ebd.) 

In mehreren Studien wurde eine Komorbidität von Adipositas und psychischen Störungen 

beobachtet. Hier sind vor allem Essstörungen, Angststörungen, Depressionen und aggressive 

Verhaltensstörungen zu nennen (Mata & Munsch, 2011). 

Europaweit war in den letzten Jahren eine Zunahme von Übergewicht und Adipositas bei 

Kindern und Jugendlichen zu beobachten. Ein genauer Vergleich der Adipositasprävalenz in 

europäischen Ländern ist schwierig, da für die jeweiligen nationalen Studien unterschiedli-

che Referenzsysteme zugrunde gelegt werden (Graf, 2010). Untersuchungen zur weltweiten 

Situation von Übergewicht und Adipositas decken auf, dass eine Gewichtszunahme in der 

Bevölkerung mit einer Änderung von Ernährungsgewohnheiten korrespondiert. So zeigt 

sich, dass in Ländern, in denen sich die Bevölkerung in einer Phase der Veränderung ihres 

Lebensstils und ihrer Nahrungsgewohnheiten befindet wie beispielsweise in Brasilien, China 

oder Südafrika, der Anteil übergewichtiger Kinder zunimmt (Pigeot et al., 2010). 

Der Trend zu vermehrtem Übergewicht und Adipositas bei Kindern in Deutschland, der sich 

in Datenanalysen von Schuleingangsuntersuchungen der letzten Jahre zeigte (Moss et al., 

2007), scheint inzwischen unterbrochen zu sein. Aktuelle Datenauswertungen von Schulein-

gangsuntersuchungen verdeutlichen, dass in den Bundesländern der Anteil übergewichti-

ger/adipöser Kinder im Einschulungsalter stagniert bzw. leicht zurückgeht. Der absolute 

Rückgang von Prävalenzraten zwischen 2004–2008 liegt für Übergewicht bei 3,0 Prozent 

und für Adipositas bei 1,8 Prozent (Moss et al., 2012, S. 289). In anderen Ländern ist, laut 

neueren Datenanalysen, inzwischen eine Stagnation von Adipositas und Übergewicht bei 

Kindern zu beobachten (a. a. O., S. 297).  

 

2.3.2 Risikofaktoren für das Entstehen von 

Übergewicht/Adipositas und Einflussmöglichkeiten der 

Gesundheitsförderung 
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Hintergrund für das Entstehen von Übergewicht und Adipositas ist ein unausgewogenes 

Verhältnis von Energiezufuhr und Energieverbrauch. Die Energiebilanz wird durch die Er-

nährung, das Ausmaß von Bewegung sowie biochemische Prozesse bestimmt. Diese drei 

Bereiche unterliegen vielfältigen Einflüssen. Im Bereich biochemischer Prozesse können 

Stoffwechselsysteme, die sich z. B. auf das Sättigungsgefühl und damit das Essverhalten 

oder die physiologische Energienutzung auswirken, beeinflusst werden. Im Bereich Ernäh-

rung kann eine vermehrte Energiezufuhr durch fettreiche energiedichte Nahrungsmittel (Fast 

Food), zuckerhaltige Softdrinks oder durch regelmäßiges Essen großer Portionen zu einem 

Energieüberangebot führen. Veränderte Essgewohnheiten, bei denen mehr energiereiche 

Kost und weniger Obst und Gemüse gegessen werden, und eine gleichzeitige Reduzierung 

körperlicher Aktivität wirken sich aus Sicht von Winkler et al. (2010) auf physiologische 

Mechanismen aus und fördern das Entstehen von Adipositas.  

Die Ergebnisse der KiGGS-Studie zeigen, dass der Konsum von Obst und Gemüse bei Kin-

dern und Jugendlichen mit zunehmendem Alter sinkt und insgesamt niedrig ist. Bei den 7–

10-Jährigen essen 33,3 Prozent der Jungen und 30,3 Prozent der Mädchen weniger als ein-

mal pro Woche Gemüse. Die 7–10-jährigen Jungen essen zu 9,2 Prozent weniger Obst als 

die 3–6-Jährigen, bei den Mädchen beträgt die Abnahme 6,2 Prozent (Mensink et al., 2007, 

S. 614). Beim Konsum von Softdrinks mehrmals pro Tag zeigt sich mit steigendem Alter der 

Kinder eine deutlich Zunahme (a. a. O., S. 614).  

Körperliche Aktivität ist eine Voraussetzung für das gesunde Aufwachsen von Kindern und 

Jugendlichen. Sie fördert das Wohlbefinden, erhöht den Stressabbau und mindert das Risiko 

für Erkrankungen wie Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Bundesministeri-

um für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ, 2009). Studien belegen den Zu-

sammenhang zwischen körperlicher Aktivität von Kindern und dem Gewichtsstatus (Ziroli 

& Döring, 2003). Bei einer geringeren körperlichen Aktivität sinkt der Energieverbrauch des 

Körpers. Bei gleichbleibender Ernährung ist die Energiezufuhr dadurch höher als der Ver-

brauch. Die überschüssigen Kalorien werden als Fettreserven gespeichert; die Folge ist eine 

Gewichtszunahme. Auf der Grundlage von Studien und eigenen Untersuchungen entwickel-

ten Graf et al. (2006) eine Bewegungspyramide, die tägliche Aktivitäten nach ihrer Intensität 

aufteilt und eine Empfehlung für deren Umfang gibt. Demnach sollten sich Kinder insgesamt 

zwei Stunden am Tag mit einem Mix von intensiven, moderaten und Alltagsaktivitäten be-

wegen. Untersuchungen der letzten Jahre zeigen jedoch, dass die Häufigkeit von Bewegung 

als auch die motorische und körperliche Leistungsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen 

abnehmen (Graf, 2010; Bös et al., 2009). Eine Untersuchung des Instituts für Sportwissen-

schaften der Universität Karlsruhe konnte nachweisen, dass 6-10-jährige Kinder inzwischen 

nur noch durchschnittlich eine Stunde am Tag körperlich aktiv sind; in den 70er-Jahren wa-

ren es noch drei bis vier Stunden täglich (Bös et al., 2001). Laut der KiGGS-Studie ist jedes 
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vierte Kind zwischen 3 und 10 Jahren nicht regelmäßig und jedes achte Kind nie sportlich 

aktiv. Kinder mit niedrigem Sozialstatus und Mädchen mit Migrationshintergrund sind we-

niger häufig sportlich aktiv (BMFSFJ, 2009).  

Es gibt eine Vielzahl von Risikofaktoren, die sich auf die drei Bereiche Ernährung, Bewe-

gung und biochemische Prozesse auswirken und damit zu einer unausgewogenen Energiebi-

lanz und zur Entstehung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern beitragen. Sie lassen 

sich unterteilen in gesellschaftliche Bedingungen, individueller Lebensstil sowie prä- oder 

postnatale Risiken. Zu den gesellschaftlichen Bedingungen zählen der sozioökonomische 

Status, das Lebensumfeld, Werbung und Schulangebote. Adipositasrisiken des individuellen 

Lebensstils umfassen familiäre Einflüsse, Psyche/Stress, kulturelle Prägungen, Medienkon-

sum und Schlafmangel. Einige Risiken können sowohl die Bewegungsaktivität als auch die 

Ernährung beeinflussen, z. B. können familiäre Gewohnheiten sowohl die Alltags- und 

Sportaktivitäten als auch Nahrungspräferenzen und Ernährungsrituale umfassen. Zum Be-

reich der prä- oder postnatalen Risiken zählen genetische Dispositionen, Gestationsdiabetes, 

Rauchen in der Schwangerschaft, das Geburtsgewicht und die frühkindliche Ernährung. 

Übergewicht / Adipositas bei 
Kindern

ErnährungBewegung
Biochemische 

Prozesse

Gesellschaftliche 

Bedingungen:

(beeinflussbar durch 

Verhältnisprävention)

• Sozioökonomischer Status

• Lebensumfeld

• Werbung

• Schulangebote

Individueller Lebensstil:

(beeinflussbar durch  

Verhaltens- und 

Verhältnisprävention)

• Familiäre Einflüsse

• Psyche/Stress

• Kulturelle Prägungen

• Medienkonsum

• Schlafmangel

Prä- und postnatale 

Faktoren:

(nicht beeinflussbar bzw. 

über Verhaltensprävention  

bei Schwangeren)

• Genetische Disposition

• Gestationsdiabetes

• Rauchen in der   

Schwangerschaft

• Geburtsgewicht

• Frühkindliche Ernährung

 

Abb. 1: Übergewicht/Adipositas. Darstellung von Risiken und Dispositionen, aufgeteilt nach Ebenen 

der Einflussmöglichkeiten durch Strategien der Gesundheitsförderung und Prävention. 

 

Die Einflussfaktoren, die sich auf Bewegung, Ernährung und biochemische Prozesse auswir-

ken, sind nicht nur als Risiken zu sehen, sondern auch als Interventionsbereiche der Gesund-

heitsförderung und Prävention von Übergewicht und Adipositas. Gesellschaftliche Bedin-

gungen lassen sich über Maßnahmen zur Verhältnisprävention beeinflussen (z. B. curriculare 
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Verankerung von täglichem Schulsport oder Verbot eines Süßigkeitenverkaufs am Schulki-

osk). Adipositasrisiken im Bereich des individuellen Lebensstils lassen sich durch Verhal-

tensprävention (z. B. Kochkurse für Eltern) oder Verhältnisprävention (z. B. Verbannung 

elektronischer Medien aus dem Kinderzimmer) verringern. Prä- oder postnatale Risiken sind 

entweder gar nicht zu beeinflussen – wie die genetischen Dispositionen – oder nicht über die 

eigentliche Zielgruppe der Kinder. Sie sind zum Teil langfristig, über die Betreuung und 

Beratung von Schwangeren, zu reduzieren (z. B. durch Aufklärung zu den Risiken des Rau-

chens in der Schwangerschaft und über Stillberatungen). 

Schulische Gesundheitsförderung bietet die Möglichkeit, sowohl über Verhältnis- als auch 

über Verhaltensprävention die Ernährung und Bewegung von Kindern zu beeinflussen, da 

die Kinder einen Großteil des Tages in den Schulen verbringen „Die Infrastruktur einer 

Schule, die baulichen Gegebenheiten, die Regeln, der Unterricht und die Lehrer bergen ein 

großes Potential, um die Gesundheit eines Kindes positiv zu beeinflussen“ (Brandt et al., 

2010, S. 207). Dabei sollten gesundheitsfördernde Angebote für Kinder möglichst früh an-

setzen, da Kinder im Einschulungsalter noch keine gefestigten Ernährungs- und Bewegungs-

gewohnheiten entwickelt haben (Waschburger & Richter, 2009). Im Folgenden werden die 

Risikofaktoren für das Entstehen von Übergewicht und Adipositas (gesellschaftliche Bedin-

gungen und Umfeldbedingungen, individueller Lebensstil, prä- und postnatal beinflussende 

Faktoren biochemischer Prozesse) näher beleuchtet und für jeden Risikofaktor Einflussmög-

lichkeiten schulischer Gesundheitsförderung benannt.  

 

Gesellschaftliche Bedingungen und Umfeldbedingungen 

Zu den gesellschaftlichen Bedingungen und Umfeldbedingungen, die sich auf die Bereiche 

Bewegung und Ernährung auswirken und darüber das Entstehen von Übergewicht und Adi-

positas beeinflussen können, zählen der sozioökonomische Status, das nähere Lebensumfeld 

der Kinder, Werbung und die Gestaltung des Lebensbereichs Schule.  

Der sozioökonomische Status spielt bei der Entwicklung von Übergewicht und Adipositas 

eine Rolle. Die Studie KOPS (Kieler Adipositaspräventionsstudie)
8
 zeigt einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Übergewicht. Bei der am stärks-

ten sozial benachteiligten Gruppe der Studie war der Anteil übergewichtiger Kinder doppelt 

so hoch wie in der sozial am besten gestellten Gruppe. Die Studie weist einen Zusammen-

hang zwischen sozioökonomischem Status und gewichtsbeeinflussenden Faktoren wie Er-

nährung, Aktivität und Medienkonsum nach. „Für die Gesundheit ungünstige Lebensstile 

fanden sich häufiger in sozial schwächeren Gruppen. Der Einfluss des sozialen Status er-

                                                 
8
 Die Kieler Adipositaspräventionsstudie (KOPS) hat das Ziel, Hintergründe und beeinflussende Fak-

toren von Adipositas bei Kindern zu erforschen und die Adipositasprävalenz zu senken. Im Rahmen 

der KOPS-Studie wurden zwischen 1996 und 2001 4.997 Kinder bei den jährlichen Einschulungsun-

tersuchen erfasst. 
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scheint aber anteilig unabhängig vom Lebensstil: auch bei günstigem Lebensstil bestand ein 

inverser Gradient im Übergewicht“ (Danielzik & Müller, 2006, S. 216). Die Lebensbedin-

gungen, unter denen Kinder aufwachsen, sind unter anderem von der Einkommenssituation 

ihres Elternhauses geprägt. Kinder, die in armen Haushalten aufwachsen, leiden häufiger an 

gesundheitlichen Problemen, weisen häufiger Defizite im Sprach- und Arbeitsverhalten auf, 

sind im kulturellen und sozialen Bereich benachteiligt und haben geringere Bildungschancen 

als Kinder in finanziell gut gestellten Haushalten. So sind Kinder einkommensschwacher 

Haushalte zu 40,0 Prozent von Einschränkungen in der Grundversorgung wie z. B. regelmä-

ßige Mahlzeiten oder körperliche Pflege betroffen im Vergleich zu 15,0 Prozent der Kinder 

nicht armer Familien (Hübenthal, 2009, S. 23).
9,
 
10

  

Zwischen dem sozioökonomischen Status und dem Lebensumfeld des Kindes, der Wohnung 

oder dem Stadtteil, in dem das Kind lebt, sowie Freizeit- und Spielmöglichkeiten in der nä-

heren Umgebung gibt es einen Zusammenhang. Das Lebensumfeld der Kinder hat Einfluss 

auf die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas. Ein Mangel an Spielplätzen, Sport-

stätten und Grünanlagen bietet weniger Anreize und Möglichkeiten, sich körperlich zu betä-

tigen. Eine Studie zeigt, dass im Umfeld von Häusern, die vor allem Familien mit einem 

hohen sozioökonomischen Status bewohnen, mehr Sportanlagen vorhanden sind als in Ge-

genden, in denen überwiegend Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status 

leben. Mit abnehmender Anzahl von Sportstätten war ein höherer BMI der dortigen Bevölke-

rung zu beobachten (Gordon-Larsen, et al., 2006). Neben diesem sozioökonomischen gibt es 

auch einen Zusammenhang zwischen städtischen und ländlichen Gebieten sowie einem be-

wegungsfördernden Lebensumfeld. Es zeigt sich, dass Kinder, die in ländlichen oder Stadt-

randgebieten aufwachsen, häufiger körperlich aktiv sind als Kinder, die in städtischen Gebie-

ten leben. Am häufigsten bewegen sich Kinder in Kleinstädten, in denen es viele Freiflächen 

aber auch Sportangebote gibt (Uhlenbrock et al., 2008).  

Einflüsse gesellschaftlicher Bedingungen sind nicht nur im äußeren Lebensumfeld der Kin-

der zu finden, sondern über die Medien auch im privaten Bereich. Werbung für bestimmte 

                                                 
9
 Armut wird derzeit in Deutschland über das relative Familieneinkommen, dem ein gewichteter Be-

darf der Familienmitglieder zugrunde liegt, als relative Armut ermittelt. Zur Bestimmung der relativen 

Armut wird den Personen des Haushalts eine Gewichtung je nach theoretisch angenommenem Bedarf 

zugeteilt. Es wird davon ausgegangen, dass Erwachsene einen höheren monetären Bedarf haben als 

Kinder. Das Nettoeinkommen des Haushalts wird durch die Anzahl der Pro-Kopf-Gewichtungen der 

Familienmitglieder geteilt (Hübenthal, 2009, S. 8−9). Arm ist eine Familie, deren relatives Einkom-

men unter 60,0 Prozent des Medians der Einkommen in der Gesamtbevölkerung liegt (a. a. O., S. 92). 
10

 Es gibt drei verschiedene Zugänge, um Armut zu bestimmen. Armut lässt sich über das Einkommen 

des Familienhaushalts definieren. Auf diesem am weitesten verbreiteten Konzept wird auch im deut-

schen Kinder- und Jugendbericht Kinderarmut berechnet Die Kinder- und Jugendarmutsstudie der 

Arbeiterwohlfahrt und des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. Frankfurt a. M. unter-

sucht, inwiefern Kinder Zugang zu zentralen Lebensbereichen haben (kulturell, sozial, gesundheit-

lich). Die UNICEF-Studie „Measuring Child Poverty“ misst den Zugang von Kindern zu materiellen 

Gütern wie Büchern, Mahlzeiten, Kleidung (BMFSFJ, 2013). 
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Lebensmittel, die in TV-Sendepausen und auch in Filme integriert zu sehen ist, kann die 

Entwicklung von Adipositas fördern (Mata & Munsch, 2011). 

Einflussmöglichkeiten schulischer Gesundheitsförderung 

Zu den gesellschaftlichen Bedingungen, die sich auf die Bereiche Bewegung und Ernährung 

auswirken, gehört zudem die Gestaltung von Schulen. Das sportliche Angebot in den Schu-

len spielt bei der Bewegungsaktivität von Kindern eine wichtige Rolle. Es zeigt sich, dass 

täglicher Sportunterricht an Schulen die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas signifi-

kant verringern kann (Ziroli & Döring, 2003). Eine signifikante Reduktion der Überge-

wichtsprävalenz zeigen auch kombinierte Sport- und Ernährungsprogramme an Schulen 

(Brandt et al., 2010). Eine Erhöhung des Sport- und Aktivitätsanteils sowie in verschiedene 

Unterrichtsfächer integrierte angeleitete Reflexionsprozesse zum Bewegungs- und Ernäh-

rungsverhalten führten in einem sechsmonatigen Projekt zu einer Übergewichtsreduktion 

(Spiegel & Foulk, 2006). In dem Zusammenhang ist zu betonen, dass eine gesunkene körper-

liche Aktivität bei Kindern nicht auf ein geringes Interesse der Kinder an Bewegung zurück-

zuführen ist. Eine Befragung von Grundschulkindern zu Freizeit und Bewegungsangeboten 

ergab, dass sich Grundschulkinder, sowohl mit als auch ohne Adipositasdiagnose, mehr Be-

wegungsangebote in und außerhalb der Schule wünschen. Erst bei der Altersgruppe der 

7.−8.-Klässler ist ein signifikanter Rückgang des Wunsches nach weiteren sportlichen Ange-

boten zu verzeichnen (Groß et al., 2010). 

Die Gestaltung der Schulumgebung kann sich auf die Ernährung auswirken. So zeigen Stu-

dien, dass das Vorhandensein von Snackautomaten auf dem Schulgelände negativ mit dem 

Verzehr von Obst korreliert (Huybrechts et al., 2010). Andererseits zeigt sich, dass eine ge-

sundheitsfördernde Umgebungsveränderung in Schulen eine gesunde Ernährung der Kinder 

fördern kann. So wirkte sich das Aufstellen von Wasserspendern in Schulen positiv auf das 

Trinkverhalten von Kindern aus (Muckelbauer et al., 2009).  

 

Individueller Lebensstil 

Der individuelle Lebensstil, zu dem die familiären Beziehungen, Stress, kulturelle Prägun-

gen, Medienkonsum und Schlafgewohnheiten gehören, wirkt sich ebenfalls auf Bewegung 

und Ernährung bei Kindern aus. Hinweise zu familiären Einflüssen auf das Essverhalten von 

Kindern ergeben Studien, die einen Zusammenhang zwischen Erziehungsstil, familiären 

Interaktionen (z. B. häufiges Auffordern, den Teller leer zu essen) und einem ungünstigen 

Essstil oder ungünstigen Nahrungsmittelpräferenzen darlegen (Lehrke & Laessle, 2005). 

Inwiefern gemeinsame Familienmahlzeiten einen Effekt auf die Minderung von Adipositas 

haben, ist, laut einer Metaanalyse bisher vorliegender Studien, nicht ausreichend erforscht 

(Valdés et al., 2012). Eine Studie zum Zusammenhang von Gewicht und der Häufigkeit täg-

licher Mahlzeiten zeigt, dass Kinder, die mehr als drei Mahlzeiten am Tag essen, ein verrin-
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gertes Risiko für Übergewicht haben (Toschke, et al., 2005). Regelmäßiges Frühstücken 

scheint ebenfalls das Risiko für Übergewicht und Adipositas zu minimieren (Antonogeorgos 

et al., 2011). 

Auch stresserhöhende Familienverhältnisse scheinen sich negativ auf das Essverhalten von 

Kindern auszuwirken. Kinder aus nichtintakten Familienverhältnissen weisen ein erhöhtes 

Risiko auf, Übergewicht und Adipositas zu entwickeln (Antonogeorgos et al., 2011). 

Ein Rückgang der Bewegungsaktivität zählt zu den Veränderungen des Lebensstils, die zum 

Entstehen von Übergewicht und Adipositas beitragen. Für Bös et al. (2008) ist die vermehrte 

Nutzung von elektronischen Medien für den Rückgang der Bewegungsaktivität in der Ge-

samtgruppe der Kinder und Jugendlichen verantwortlich. Studien belegen einen Zusammen-

hang zwischen Medienkonsum, körperlicher Aktivität und Adipositas (Robinson, 2011). In 

einem Review von 73 Studien, die den Zusammenhang von Übergewicht und Medienkon-

sum untersuchten, wird gezeigt, dass 86,0 Prozent der Studien einen signifikanten Zusam-

menhang belegen können (Nunez-Smith et al., 2008). Die Wirklinie des Medienkonsums 

kann dabei unterschiedlicher Natur sein. Einerseits reduziert ein vermehrter Konsum elek-

tronischer Medien die körperliche Aktivität. Andererseits kann der Medienkonsum auch zu 

Ernährungsänderungen führen (Mata & Munsch, 2011). Eine Studie zu Fernsehkonsum, 

Übergewicht und Nahrungspräferenzen, an der acht Länder und insgesamt 15.144 Kinder 

zwischen 2–9 Jahren beteiligt waren (IDEFICS)
11

, weist einen signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Präferenz für fettreiche, süße Nahrungsmittel und drei Fernsehkonsum-

Indikatoren (Fernsehdauer, TV-Gerät im eigenen Zimmer, Fernsehen bei Mahlzeiten) bei 

Kindern nach (Lissner et al., 2012). Bei der Entwicklung von Übergewicht und Adipositas 

scheint auch der Zugang zu elektronischen Medien eine Rolle zu spielen. Kinder, die durch 

Medien in ihrem Zimmer auch nachts den Fernseher oder Computer nutzen können, weisen 

Schlafmangel auf, ernähren sich schlechter, bewegen sich weniger und sind häufiger über-

gewichtig/adipös als Kinder ohne nächtlichen Medienkonsum (Chahal et al., 2012). 

 

Einflussmöglichkeiten schulischer Gesundheitsförderung 

Auch der individuelle Lebensstil ist über schulische Gesundheitsförderung zu beeinflussen. 

Einen signifikanten Rückgang des Medienkonsums, des Essens von Mahlzeiten vor dem 

Fernseher und des BMI bei Schulkindern bewirkte ein schulisches Gesundheitsprojekt an 

zwei Grundschulen in den USA (Robinson, 2011). Über einen Zeitraum von acht Monaten 

gaben speziell geschulte Lehrer/-innen den Viertklässlern Hilfestellungen zum selbstkontrol-

lierten Medienkonsum. Sie motivierten die Kinder und ihre Eltern zu einer regelmäßigen 

                                                 
11

 Die europaweite IDEFICS-Studie erforscht Übergewicht bei Kindern zwischen zwei und zehn Jah-

ren. Beteiligt sind elf europäische Länder. Die Bezeichnung IDEFICS steht für: Identification and 

prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In children and infantS. 
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wöchentlichen Medienabstinenz und unterstützten sie dabei, ein anschließendes 7-Stunden-

Medienkonsum-Budget pro Woche einzuhalten. 

Das Ernährungsverhalten kann anscheinend ebenfalls positiv beeinflusst werden. Über den 

Zeitraum eines Jahres gab es in einem gesundheitsfördernden Projekt Unterrichtsstunden 

zum Thema zuckerhaltige Getränke, bei denen das Wohlbefinden der Kinder in den Blick 

genommen wurde. Zudem erstellten die Kinder ihren eigenen Rap zum Thema Gesundheit. 

Der Konsum kohlensäure- und zuckerhaltiger Getränke ging signifikant zurück; auch bei der 

Übergewichtsprävalenz war ein Rückgang zu verzeichnen (James et al., 2004). Es gibt aller-

dings auch Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass auch negative Effekte von 

schulischer Gesundheitsförderung mit Zielrichtung Lebensstiländerung im Bereich Ernäh-

rung möglich sind (siehe Kap. 4.2.5). Für schulische Projekte mit Ernährungsinterventionen 

liegen insgesamt nur sehr wenige Evaluationsergebnisse vor. 

 

Prä- und postnatal beinflussende Faktoren biochemischer Prozesse  

Neben individuellen Lebensstilfaktoren und gesellschaftlichen Faktoren, die Übergewicht 

und Adipositas fördern können, gibt es auch prä- und postnatale Risiken für deren Entwick-

lung. Zu diesen nicht individuell durch Lebensstiländerungen oder durch gesellschaftliche 

Veränderungen zu beeinflussenden Faktoren zählen genetische Disposition, Geburtsgewicht 

und frühkindliche Ernährung. Inzwischen sind Gene identifiziert, die für die Zunahme an 

Körpergewicht und besonders extreme Adipositasausprägungen bei Kindern verantwortlich 

gemacht werden. Ihnen wird jedoch nur ein geringer Anteil bei der Zunahme von Überge-

wicht und Adipositas zugemessen (Hebebrand et al., 2010). Ein Review, das die Ergebnisse 

von 33 überwiegend asiatischen Studien auswertet, kommt zu dem Ergebnis, dass ein Ge-

burtsgewicht über 4000 Gramm mit Adipositas im späteren Kindes- und Erwachsenenalter 

korrespondiert (Yu et al., 2011). Ein ähnliches Ergebnis präsentiert eine Meta-Analyse, die 

66 Studien aus 26 Ländern umfasst (Schellong et al., 2012). Hinweise auf eine präventive 

Wirkung von Stillzeiten bezüglich der Entstehung von Übergewicht und Adipositas zeigen 

mehrere Studien (Koletzko et al., 2010). Anscheinend bewirkt die frühkindliche Ernährung 

eine metabolische Prägung des kindlichen Organismus. Bekannt ist inzwischen, dass auch 

intrauterine Einflüsse wie ein Gestationsdiabetes ein höheres Adipositasrisiko zur Folge 

haben. Auch hier wird vermutet, dass sich die Blutzuckerwerte während der Schwanger-

schaft prägend auf spätere biochemische Prozesse auswirken (Chandler-Laney et al., 2011).  

 

Einflussmöglichkeiten schulischer Gesundheitsförderung 

Prä- und postnatale Risikofaktoren lassen sich nicht über schulische Gesundheitsförderung 

beeinflussen. 
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2.4 Zusammenfassung 

 
Gesundheitliche Einschränkungen erfahren Kinder in Deutschland am häufigsten durch 

Asthma. Mit einer vergleichbaren Häufigkeit treten auch Übergewicht und Adipositas bei 7–

10-Jährigen auf. Insgesamt zeigt sich, dass das Entstehen von Übergewicht und Adipositas 

von vielfältigen Einflüssen vor allem auf lebensstilbedingter und gesellschaftlicher Ebene 

abhängig ist. Diese Einflussfaktoren wirken sich auf das Ernährungs- und Bewegungsverhal-

ten der Kinder aus, können das Gleichgewicht von Energieeinfuhr und Energieverbrauch 

stören und somit zu Übergewicht und Adipositas führen. Das Gleichgewicht von Energiezu-

fuhr und -verbrauch kann zudem von prä- und postnatalen Risiken, die sich auf biochemi-

sche Prozesse auswirken, beeinflusst werden. Die vorangegangenen Ausführungen zu Über-

gewicht und Adipositas geben Hinweise darauf, wie in gesundheitsfördernden Projekten an 

Grundschulen Risiken minimiert und Schutzfaktoren gefördert werden können. Während der 

prä- und postnatale Bereich nicht über Gesundheitsförderung an Grundschulen zu beeinflus-

sen ist, bieten Schulen vor allem im Bereich der gesellschaftlichen und umfeldbedingten 

Risiken Ansatzpunkte zur Gesundheitsförderung, aber auch Lebensstilfaktoren können über 

eine schulische Gesundheitsförderung positiv beeinflusst werden. 
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3. Gesundheitsförderung an Schulen 
 

In diesem Kap. werden, nach einem Überblick über die historische Entwicklung von Gesund-

heitsförderung in Deutschland, verschiedene Ansätze von Gesundheitsförderung an Grundschu-

len in Deutschland beschrieben und mit Beispielen aus Projekten und Programmen belegt. Da-

bei soll deutlich werden, dass sich im Bereich der Gesundheitsförderung an Schulen eine Ent-

wicklung parallel zu gesellschaftlichen Themen und Strategiediskussionen im gesundheitlichen 

Bereich vollzogen hat.  

 

3.1 Historische Entwicklung der Gesundheitsförderung an Schulen 

 
In den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts beschränkte sich das Bemühen, die Ge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen in deutschen Schulen zu fördern, auf praktische Hin-

weise zu Körperhygiene, Zahngesundheit, gesunder Ernährung und auf den Sportunterricht. Die 

Gesundheitserziehung berief sich ab den 60er-Jahren auf psychologische und sozialmedizini-

sche Modelle, wie das Konzept der Risikofaktoren und das Health-Belief-Modell.
12

 Ab Anfang 

der 70er-Jahre standen bei der Gesundheitserziehung vor allem die Wissensvermittlung zu 

Themen wie Rauchen, Bewegung und Stress im Vordergrund. Verstärkt wurde ab Anfang der 

80er-Jahre eine Abschreckungsdidaktik durch Filme und Plakate zu Risikofaktoren wie z. B. 

Rauchen. Vor allem im angloamerikanischen Raum wurden ab Mitte der 70er-Jahre neue Kon-

zepte schulischer Gesundheitsförderung entwickelt, die sich jedoch anfangs auf die Drogenkon-

sumprävention beschränkten. Die affektive Erziehung bestrebte durch Stärkung von Selbstwert-

gefühl und Entscheidungsfähigkeit, den Drogenkonsum zu reduzieren bzw. zu verhindern. Das 

Programm erwies sich jedoch als wirkungslos und z. T. sogar kontraproduktiv (Tobler, 1986). 

Das Fehlen vom praktischen Einüben neuer Verhaltensweisen wurde dafür als Grund vermutet. 

Beim Ansatz der sozialen Immunisierung sollten die Jugendlichen Gesundheitsinformationen 

erhalten und soziale Einflussprozesse bewusst erleben können. Der hohe praktische Anteil des 

Projekts zeigte bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern kurzfristige Erfolge (Evans, 

1976). Attraktive Alternativen zum Drogenkonsum wie sportliche Angebote und kreative Erfah-

rungen sollten die Jugendlichen beim Modell der alternativen Erlebnisformen vom Drogenkon-

sum fernhalten (Cook et al., 1984).  

Die WHO definierte in den 70er-Jahren die Gesundheitserziehung als „Gesamtheit der wissen-

schaftlich begründeten Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen, die über die Beeinflussung des 

individuellen und kollektiven Verhaltens des Menschen zu Förderung, Erhaltung und Wieder-

herstellung seiner Gesundheit beiträgt, in ihm die Verantwortung für seine eigene Gesundheit 

festigt und befähigt, aktiv an der Gestaltung der natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt 

                                                 
12

 Das Health-Belief-Modell wurde in den 50er-Jahren entwickelt. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass 

sich das Gesundheitsverhalten in dem Maße ändert, in dem eine Bedrohung wahrgenommen wird und 

eine Verhaltensänderung als wirksam erachtet wird (Kryspin-Exner & Pintzinger, 2010). 
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teilzunehmen“ (in: Sabo, 2003, S. 71). In der Bundesrepublik Deutschland verabschiedete die 

Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) 1979 einen Beschluss, der die Verankerung 

von Gesundheitserziehung in den allgemeinbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen 

betont. Dessen Umsetzung beschränkte sich jedoch auf Einzelfächer wie Biologie und Sach-

kundeunterricht und wurde vor allem von Eltern der Grund- und Hauptschulen als unzureichend 

eingestuft (Leppin, 1995). „Durch staatliche Programme und Direktiven sowie durch die Einar-

beitung gesundheitsbezogener Themen in die Lehrpläne versprach man sich eine höhere, erzie-

herische Wirksamkeit. Diese Maßnahmen zielten auf eine gesamtpolitische Schulentwicklung 

ab, indem sie den schulischen Handlungsrahmen von außen neu bestimmten“ (Homfeldt & 

Barkholz, 1993, S. 95). Ab Ende der 70er-Jahre begann eine intensivere Auseinandersetzung 

mit dem Thema Gesundheitsförderung und deren Bedingungen im psychosozialen Kontext. Der 

Life Skill Approach verfolgte konsequent einen Präventionsansatz durch die Förderung perso-

neller und sozialer Kompetenzen wie den Umgang mit Stress, Angst oder Konflikten (Botvin, 

1986) und fand in Deutschland seinen Niederschlag in gesundheitsfördernden Projekten, die die 

Lebenskompetenzen der Schüler/-innen zu fördern bestrebten.  

Einen Wandel bei der Gesundheitsförderung läutete die 1986 von der WHO erarbeitete Ottawa-

Charta ein; weg von der krankheitsorientierten Prävention hin zu einem positiven Verständnis 

von Gesundheit und einer Strategie der umfassenden Stärkung des körperlichen, seelischen und 

sozialen Wohlbefindens. Die WHO betonte den Verhältnisansatz, bei dem nicht mehr das indi-

viduelle Verhalten des Individuums, sondern die Umgebungsfaktoren wie z. B. gesundes Kanti-

nenessen oder bewegungsfördernde Schulhöfe in den Blick genommen werden. In diesem Zu-

sammenhang wurde eine Beteiligung aller zum jeweiligen Umfeld gehörenden Personen her-

vorgehoben (WHO, 1986). „Während bis dato hauptsächlich eine an so genannten 

,Risikofaktoren orientierte Beeinflussung des individuellen Verhaltens‘ im Zentrum der ge-

sundheitserzieherischen Bemühungen stand, fanden jetzt ergänzend die Lebensräume und sozia-

len Verhältnisse, in denen Menschen leben, spielen und arbeiten, Beachtung“ (Michaelsen-

Gärtner et al., 2009, S. 163). Erstmals verabschiedete der Ministerrat der Europäischen Union 

1988 eine Entschließung zur „Gesundheitserziehung an Schulen einschließlich der Aus- und 

Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern“ und schuf damit sowohl vertragliche Bindungen als 

auch wichtige Anregungen (Johannsen, 2003). Die neuen Handlungsfelder und Strategien der 

Ottawa-Charta wurden auf nationaler Ebene auf den Bereich der schulischen Gesundheitsförde-

rung übertragen. Die „Soester Thesen und Leitlinien zur Gesundheitserziehung und Gesund-

heitsförderung in Schulen“ sind als wichtige Etappe der Entwicklung von Gesundheitsförderung 

in Deutschland zu werten. Sie entstanden bei einer Konferenz vom 30. September bis zum 2. 

Oktober 1991, an der Fachpersonen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft sowie Lehreraus-

bildung und -fortbildung teilnahmen. Die Soester Thesen empfehlen eine Umsetzung von Ge-

sundheitsförderung an Schulen bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes Schule hinsichtlich der 
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Förderung eines guten Arbeitsklimas, einer guten Unterrichtsatmosphäre und des Angebots von 

Gesundheitsberatung. Sie betonen die Wichtigkeit einer gesundheitsfördernden räumlichen Ge-

staltung von Schulen und einer Einbettung von Gesundheitserziehung im Unterrichtscurriculum 

(Priebe & Israel, 1993). Grundsätze der Ottawa-Charta finden sich auch in der Stellungnahme 

des Sekretariats der KMK „Zur Situation der Gesundheitserziehung in der Schule“ vom 5. Juni 

1992 (KMK, 1992) wieder. Fragen der Gesundheitserziehung sollten seitdem sowohl im Fach-

unterricht als auch fächerübergreifend behandelt werden. Erstmals wurde, bezugnehmend auf 

die Ottawa-Charta, eine gesundheitsförderliche Lebensweise und Lebenswelt sowie die physi-

sche, psychische und soziale Gesundheit der Schüler/-innen verfolgt. Ziele schulischer Gesund-

heitsförderung sollten unter anderem sein: die Befähigung, gesundheitsförderliche Entscheidun-

gen treffen zu können, Verantwortung für sich und die Umwelt übernehmen zu können und die 

Entwicklung des Selbstwerts bei Schülerinnen und Schülern (Johannsen, 2003). Als Themenbe-

reiche im Unterricht nannte die KMK: Hygiene/Zahngesundheit, Ernährungserziehung, Sexual-

erziehung/Aids-Prävention, Suchtprävention, erste Hilfe sowie Sport- und Bewegungserzie-

hung. Schulen wurde zunehmend eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der gesundheitli-

chen Situation von Kindern und Jugendlichen zugeschrieben. In den 90er-Jahren überwog in 

Deutschland insgesamt eine themenzentrierte Gesundheitsförderung an Schulen. 

Für die Weiterentwicklung des Konzepts der Gesundheitserziehung hin zur Gesundheitsförde-

rung übernahm der Modellversuch der Bund-Länder-Kommission (BLK) Gesundheitsförderung 

im schulischen Alltag in Schleswig-Holstein (Barkholz & Homfeldt, 1994) eine wichtige Rolle. 

Er ist als Testballon für den Aufbau eines nationalen Netzwerks gesundheitsfördernder Schulen 

zu sehen. Auf europäischer Ebene entstand durch die Initiative der EG-Kommission und des 

Europarats in Kooperation mit der WHO 1992 das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördern-

der Schulen (ENHPS). An dem Projekt beteiligen sich inzwischen über 40 Länder, in denen 

jeweils gesundheitsfördernde Schulen auf nationaler Ebene unterstützt werden. Ziel des Netz-

werks war und ist es, Beispiele guter Praxis zu entwickeln, sich im Rahmen des Netzwerks auf 

europäischer Ebene auszutauschen und sich bei der Entwicklung von gesundheitsfördernden 

Schulen zu unterstützen (Naidoo & Wills, 2003). 

Im gleichen Zeitraum propagierte die WHO einen neuen Ansatz der Gesundheitsförderung: den 

Setting-Ansatz (zit. nach Baric, 1993). Setting bedeutet ein soziales System, dem Menschen 

angehören, in dem sie leben, sich bewegen, lernen und arbeiten (Grossmann & Scala, 1996). Es 

wirkt durch seine Regeln, Strukturen und sozialen Zusammenhänge auf die Menschen und ihre 

Gesundheit ein. „Das Setting fokussiert die Rahmenbedingungen, unter denen Menschen leben, 

lernen, arbeiten und konsumieren“ (BZgA, 2003; S. 2005). Ein Setting wirkt jedoch nicht nur 

auf die Menschen, sondern kann auch von ihnen gestaltet und gesundheitsfördernd verändert 

werden (Altgeld & Kolip, 2010). Durch den Setting-Ansatz lassen sich mehrere Zielgruppen 

gleichzeitig erreichen (z. B. im Setting Schule sowohl Kinder als auch Eltern und Lehrkräfte). 
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Der Setting-Ansatz ermöglicht eine sowohl verhaltens- als auch verhältnisorientierte Gesund-

heitsförderung. Innerhalb des Settings können Strukturen gesundheitsfördernd verändert wer-

den, z. B. können Bewegungsmöglichkeiten geschaffen oder ein gesundes Frühstück angeboten 

werden. Verhältnisänderungen im Setting können aber auch Verhaltensänderungen der Ziel-

gruppe im Setting anregen bzw. flankieren. Der Setting-Ansatz fördert die Mitwirkung der Ziel-

gruppe an der gesundheitsfördernden Gestaltung ihres Lebensumfelds. Nicht nur der Bedarf, 

sondern auch die Bedürfnisse der Menschen müssen erfragt und berücksichtigt werden, um ein 

Setting gesundheitsfördernd gestalten zu können. Im Rahmen der Ottawa-Charta gewann neben 

dem Setting-Ansatz eine weitere strategische Ausrichtung von Gesundheitsförderung an Ge-

wicht: die Nachhaltigkeit. Sie beinhaltet zwei Zielrichtungen: Zum einen sollen Interventionen 

möglichst lange dauern, um darüber eine möglichst langfristige Wirkung zu erzielen. Zum ande-

ren sollen Strukturen in einem Setting so verändert werden, dass sie dauerhaft gesundheitsför-

dernd wirken können (Kolip, 2012). Strukturell verankerte Nachhaltigkeit soll durch Kooperati-

onen und Kontakte zu anderen gesundheitsfördernden Projekten oder anderen Einrichtungen 

gesichert und Synergien geschaffen werden.  

Beeinflusst durch die Methode des Setting-Ansatzes entstanden Bewegungen im Bereich der 

schulischen Gesundheitsförderung, die bestrebten, die gesamte Schule, das schulische Umfeld 

und alle an Schule Beteiligten in die Gesundheitsförderung einzubeziehen. „Gleichzeitig wur-

den die Lehrkräfte gegenüber den Zielen und Ergebnissen der traditionellen Gesundheitserzie-

hung zunehmend skeptischer. Die Einsicht wuchs, dass Gesundheit nicht nur durch Wissen oder 

durch Aufklärung über Risiken vermittelt werden konnte, sondern dass sie in der Schule selbst 

für Schülerinnen und Schüler erfahrbar und wahrnehmbar werden muss“ (Barkholz et al., 2001, 

S. 28). Das Modell der gesundheitsfördernden Schule gewann an Attraktivität. Vor allem zwei 

BLK-Modellversuche erprobten die Umsetzung des Setting-Ansatzes: das Netzwerk Gesund-

heitsfördernder Schulen von 1993–1997 (Barkholz & Paulus, 1998) und das Folgeprojekt 

OPUS: Offenes Partizipationsnetz und Schulgesundheit von 1997–2000 (Barkholz et al., 2001). 

Die Implementierungsraten des OPUS-Konzepts an Schulen erwiesen sich jedoch als nicht zu-

friedenstellend. Die Erfahrungen mit österreichischen ENHPS-Netzwerkschulen zeigten, dass 

Gesundheitsförderung in vielen Schulen zu Kleinprojekten ohne tiefergehende Wirkung auf 

Schulebene zerfiel. „Der Kernprozess des Lehrens und Lernens, also das, was in den Schulen 

eigentlich zählt und für Freud oder Leid sorgt, wurde in den meisten Schulen des Netzwerks 

nicht erreicht“ (Dür, 2008, S. 46). Diese Erkenntnisse führten zu einer neuen Diskussion über 

die Rolle der Gesundheitsförderung an Schulen. Hauptkritikpunkt am bisherigen Konzept der 

gesundheitsfördernden Schule ist seitdem, dass Gesundheitsförderung die Schulen als günstigen 

Interventionsraum nutzt – da im dortigen Setting Kinder und Familien gut zu erreichen sind –, 

dabei aber die ureigenen Interessen der Lehrkräfte, nämlich den Bildungsauftrag, zu wenig be-

achtet. Gesundheitsförderung als zusätzliches Ziel zur Bildung scheint dem Erfolg von gesund-
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heitsfördernden Projekten an Schulen abträglich zu sein. Bei der jüngsten Entwicklung der 

schulischen Gesundheitsförderung wird postuliert, dass Gesundheitsförderung beim Bildungs- 

und Erziehungsauftrag der Schulen ansetzen muss, um langfristig erfolgreich sein zu können. 

Gesundheitsinterventionen sollen so gestaltet sein, dass sie zur Steigerung der Bildungs-, Erzie-

hungs- und Schulqualität beitragen und gleichzeitig die Gesundheit auf Verhaltens- und Ver-

hältnisebene fördern (Paulus & Witteriede, 2008). Für diesen neuen Ansatz der schulischen 

Gesundheitsförderung steht das Programm „Anschub.de“. Neben den neuen settingbezogenen 

Ansätzen der schulischen Gesundheitsförderung besteht der Ansatz der Gesundheitserziehung 

weiterhin im Rahmen des Schulcurriculums. Die Gesundheitserziehung erhielt durch die be-

schriebene Entwicklung Impulse für die Didaktik und inhaltliche Ausrichtung der Gesundheits-

themen. Michaelsen-Gärtner et al. (2009) halten es für sinnvoll, dass sich die Gesundheitserzie-

hung noch stärker an die Entwicklung zu ganzheitlicher Gesundheitsförderung an Schulen an-

lehnt und sich zu einem fächerübergreifenden, fächerverbindenden Unterrichtsprinzip weiter-

entwickelt. 

 

3.2 Strategien der Gesundheitsförderung an Schulen 

 
Die vielen gesundheitsfördernden Projekte und Programme, die es an Schulen in Deutschland 

gibt, unterscheiden sich im Hinblick auf Konzepte, Ziele, Zielgruppen, Strategien und Metho-

den. Eine Unterteilung der schulischen Gesundheitsförderung in den Ansatz der Gesundheitser-

ziehung, der gesundheitsfördernden Projekte und der gesundheitsfördernden Schule nehmen 

unter anderem Barkholz & Paulus (1998), Barkholz et al. (2001) und Johannsen (2003) vor. 

Paulus & Witteriede (2008) beschreiben diese drei Ansätze detailliert und ergänzen sie durch 

den Ansatz der Guten gesunden Schule. Die Konzeption der Guten gesunden Schule berücksich-

tigt, dass der Gesundheitsförderung teilweise vorgeworfen wird, sie nutze das Setting Schule für 

ihre eigenen Ziele, ohne die Zielsetzung der Schulen ausreichend zu beachten (Paulus & Dad-

aczynski, 2010). Die folgende Beschreibung von Strategien der Gesundheitsförderung an Schu-

len orientiert sich an der Einteilung von Paulus & Witteriede (2008). Die Einteilung folgt – statt 

einer thematischen Unterteilung nach Zielrichtungen der Gesundheitsförderung (Verbesserung 

der Ernährung, Prävention des Rauchens, Stärkung des Selbstwerts etc.) – einer konzeptionellen 

Einteilung, die sich an den Entwicklungslinien der beschriebenen schulischen Gesundheitsför-

derung (siehe Kap. 3.1) anlehnt. 

 

Gesundheitserziehung in der Schule 

Hierbei handelt es sich um Gesundheitserziehung gemäß Lehrplanvorgaben auf Klassenebene. 

Zielgruppe der Gesundheitserziehung sind ausschließlich Schüler/-innen. Es geht um die Ver-

mittlung grundlegender physiologischer Inhalte (z. B. Sexualkunde) und um Lehrinhalte inner-

halb des Lehrplans, die gesundheitsschädigendes Verhalten vermeiden sollen (z. B. HIV/Aids-
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Prävention oder Prävention des Rauchens). Zielrichtung und Strategie der Gesundheitserzie-

hung ist die Risikoprävention und die Förderung von Faktoren, die sich positiv auf ein Prob-

lemverhalten auswirken sollen. Die Strategieebene ist eine universelle, das heißt, dass der Pro-

jektinhalt nicht individuell an die Gruppe oder Einzelpersonen angepasst ist, sondern dass für 

alle Schüler/-innen laut Lehrplan das gleiche Gesundheitserziehungsthema angeboten wird. Die 

Umsetzung ist dabei abhängig von den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern.  

Zu diesem Konzept ist das Programm MediPäds zu zählen. MediPäds möchte ein besseres Ge-

sundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln bei Kindern fördern, indem es über einen Zeit-

raum von mindestens zwei Jahren Schulstunden zu Gesundheitsthemen, in Kooperation von 

Lehrkräften, Ärztinnen und Ärzten anbietet. Zielgruppe von MediPäds sind ausschließlich die 

Schüler/-innen (Weller, 2006). 

 

Gesundheitsförderung/gesundheitsfördernde Projekte in der Schule 

Bei gesundheitsfördernden Projekten an Schulen legen diese bzw. die externen Projektanbieter/-

innen einen, den Lehrplan ergänzenden Fokus auf spezielle Gesundheitsthemen wie z. B. ge-

sunde Ernährung, Bewegungsförderung, Gewaltprävention oder Prävention von Drogenkonsum. 

Die Projekte sind meist zeitlich begrenzt. Ziel ist eine themenspezifische Kompetenzbildung 

oder der bessere Umgang mit Herausforderungen. Neben Gesundheitserziehungsanteilen auf 

kognitiv individueller Ebene wird auch die Gruppenebene angesprochen. Außerschulische Ko-

operationen sind bei gesundheitsfördernden Projekten möglich. Bei gesundheitsfördernden Pro-

jekten zählen neben Schüler/-innen teilweise auch Lehrkräfte oder Eltern zur Zielgruppe.  

Ein Beispiel für ein gesundheitsförderndes Projekt im Schulbereich ist das Projekt KOPS 

(Czerwinski-Mast et al., 2003). Das Projekt strebt eine Verhaltensänderung bei Kindern und 

Eltern sowie einen Wissenszuwachs im Bereich gesunder Ernährung an. KOPS-

Projektmitarbeiter/-innen boten für Kinder der ersten Schulklassen 6–8-stündige Unterrichtsein-

heiten zum Thema Ernährung an. Zusätzlich gab es tägliche Bewegungsspiele in den Pausen 

und Kochkurse für die Eltern. Familien übergewichtiger Projektkinder erhielten eine Ernäh-

rungs- und Bewegungsberatung und die Kinder ein 6-monatiges strukturiertes Sportprogramm. 

Auch Klasse2000 ist zu den gesundheitsfördernden Projekten/Programmen an Schulen zu zäh-

len. Klasse2000 möchte einen kritischen Umgang mit Drogen fördern, den Teilnehmenden die 

Bedeutung von gesunder Ernährung und Bewegung nahebringen und das Selbstwertgefühl und 

die sozialen Kompetenzen der Kinder erhöhen. Während der vierjährigen Grundschulzeit gibt es 

jährlich 12–15 Unterrichtsstunden für die teilnehmenden Schulklassen. Klasse2000 stellt den 

Lehrkräften der beteiligten Klassen detailliertes Unterrichtsmaterial, das sich am Curriculum der 

Schulen orientiert, zur Verfügung. Nur zwei bis drei der Unterrichtseinheiten werden von ge-

schulten Programmmitarbeiterinnen/Programmmitarbeitern übernommen. Die Programmstun-

den umfassen eine vielfältige Didaktik mit Elementen der Selbst- und Körperwahrnehmung, der 
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Bewegungsförderung, Kreativität und Entspannung und Fachinformationen (Isensee & Hane-

winkel, 2009). Über Informationsmaterialien für Eltern und Schulbroschüren zur gesundheits-

fördernden Schulentwicklung möchte das Programm auch Eltern und Lehrkräfte ansprechen. 

 

Gesundheitsfördernde Schule 

Gesundheitsfördernde Schulen weisen ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis auf und bin-

den Gesundheitsziele in ihr Schulkonzept ein. Strategien, die den Aufbau gesundheitsfördernder 

Schulen anstreben, übertragen Gesundheitsförderung auf die gesamte Schulebene. Das Setting 

Schule als Ganzes wird in die Gesundheitsförderung einbezogen. Bei der Gesundheitsförderung 

im Setting Schule „geht es um die Veränderung von Schule insgesamt: um Veränderungen des 

Unterrichts, des Schullebens und der schulischen Umwelt mit dem Ziel der ganzheitlichen För-

derung der Gesundheit aller in der Schule lehrenden, lernenden und anderweitig tätigen Perso-

nen“ (BZgA, 2000, S. 12). Zielgruppe sind nicht mehr nur Schüler/-innen, sondern auch Leh-

rer/-innen und Eltern. Einige gesundheitsfördernde Schulen ergänzen den Setting-Ansatz um 

eine Netzwerkbildung mit anderen gesundheitsfördernden Schulen. Sie weisen zum Teil auch 

Anteile von Gesundheitserziehung oder gesundheitsfördernden Einzelprojekten auf. Bei ge-

sundheitsfördernden Schulen sollte ein mehrheitlich gefasster Gesundheitsbegriff des Kollegi-

ums und eine Zieldefinition zugrunde liegen, die im Schulkonzept wiederzufinden sind.  

Das Programm Gesund Leben Lernen unterstützt die Entwicklung hin zu gesundheitsfördernden 

Schulen durch den Aufbau und die Begleitung schulinterner Arbeitskreise. In diesen analysieren 

Lehrer-, Eltern, und Schülervertreter/-innen den Bedarf an schulischer Gesundheitsförderung, 

erarbeiten Lösungsvorschläge und setzen diese um. Der Schwerpunkt von Gesund Leben Ler-

nen ist eine gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung; die Wirkung des jeweiligen Pro-

jekts ist vom Engagement der Beteiligten abhängig (Kliche, 2008). Zu den Programmen, die die 

Entwicklung zur gesundheitsfördernden Schule unterstützen, zählt auch Essen – Bewegen – 

Wohlfühlen. Ziel des inzwischen beendeten Programms war es, das Ernährungs- und Bewe-

gungsverhalten von Kindern zu verbessern, gesundheitsfördernde Strukturen zu installieren und 

die Schulen im regionalen Umfeld zu vernetzen. Den zehn beteiligten Schulen standen Schulbe-

raterinnen zur Seite, die sie bei der Ermittlung der Ausgangslage der Schulen, beim Aufbau von 

Gesundheitszirkeln, eigenen Maßnahmen und der Entwicklung von Schulzielen unterstützten 

(Pich, 2006). 

 

Gute gesunde Schule 

Bei dem Konzept der Guten gesunden Schule sind Bildungs- und Gesundheitsverständnis mitei-

nander verknüpft. Gesundheitsförderung wird nicht als Zusatz zum eigentlichen Bildungsziel 

verstanden, sondern wird als notwendiger Teil des Bildungsauftrags gesehen. Der Erfolg von 

Schulen misst sich am Lernerfolg und den Entwicklungsfortschritten ihrer Schüler/-innen. „Die 
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Idee ist, durch Gesundheit die Bildungsqualität der Schule insgesamt zu verbessern und gleich-

zeitig auch die spezifischen Gesundheitsbildungsziele, die zum Bildungs- und Erziehungsauf-

trag von Schule gehören, effizienter zu erreichen“ (Paulus & Michaelsen-Gärtner, 2008, S. 7). 

Zu Gesundheitserziehung, eventuellen gesundheitsfördernden Projekten und Gesundheitsförde-

rung auf Schulebene kommt hier der Aufbau der Struktur eines Gesundheitsmanagements hin-

zu. Zielgruppen der Guten gesunden Schule sind die Schulgemeinschaft, inklusive Eltern, und 

eventuell auch weitere Gruppen. Das Ziel der Guten gesunden Schule ist die Schulqualitätsstei-

gerung, die sich sowohl bei der Bildungs- als auch bei der Gesundheitsqualitätssteigerung aller 

an der Schule Beteiligten zeigt. „Gesundheitsförderung darf daher kein unabhängiges oder zu-

sätzliches Ziel der Organisation Schule sein, sondern dient der Erreichung des Bildungsauftrags 

von Schulen“ (Schumacher, 2006, S. 61). Der Bildungsauftrag der Schule wird durch gezielte 

Gesundheitsinterventionen sowie durch eine Netzwerkbeteiligung unterstützt. Der Gesundheit 

der Lehrer/-innen, ihrer Leistungsbereitschaft und Arbeitszufriedenheit kommt bei der Guten 

gesunden Schule eine wichtige Rolle zu (Nieskens et al., 2007). Laut Paulus & Dadaczynski 

(2010) ist das Konzept der Guten gesunden Schule als eine Erweiterung der gesundheitsför-

dernden Schule zu sehen, Gesundheit wird als Mediator zwischen Schulqualität und Schulerfolg 

gesehen. Das eigentliche Ziel ist der Schulerfolg, dieser kann sich jedoch nur einstellen, wenn 

die Schulbedingungen gesundheitsförderlich gestaltet sind und sich positiv auf die psychische 

Gesundheit von Schüler/-innen und Lehrkräften und deren Zufriedenheit in der Schule auswirkt 

(a. a. O., S. 14). 

Das Programm Ideen für mehr! Ganztägig lernen baut auf dem Konzept der Guten Gesunden 

Stunde auf. Es verfolgt mehr Qualität im Bildungssystem und fördert dabei auch den Gesund-

heitsbereich. So hat eine der Programmschulen die Reduzierung von Lärm als eigenen Schwer-

punkt des Programms entwickelt und unterstützt durch Strukturveränderungen unter Beteiligung 

von Schüler/-innen und Lehrkräften die psychische Gesundheit aller Setting-Angehörigen.
13

 

 

3.3 Zusammenfassung  

 
Die Entwicklung der schulischen Gesundheitsförderung hat sich in den letzten Jahrzehnten stark 

verändert. Sie bewegt sich von einem Ansatz der individuellen Verhaltensänderung durch Ge-

sundheitserziehung über gesundheitsfördernde Schulen, die den Setting-Ansatz verfolgen und 

damit nicht nur das individuelle Verhalten, sondern auch die Verhältnisse gesundheitsfördernd 

verändern wollen. Der bisher letzte Entwicklungsschritt schulischer Gesundheitsförderung ist 

die Erkenntnis, dass auch die eigentliche Zielsetzung der Schule in Betracht gezogen werden 

sollte und schulische Gesundheitsförderung sich den Zielen des jeweiligen Settings anpassen 

                                                 
13

 Das Programm Ideen für mehr! Ganztägig Lernen, URL: http://www.ganztaegig-lernen.de/das-

programm-ideen-f-r-mehr-ganzt-gig-lernen. 

http://www.ganztaegig-lernen.de/das-programm-ideen-f-r-mehr-ganzt-gig-lernen
http://www.ganztaegig-lernen.de/das-programm-ideen-f-r-mehr-ganzt-gig-lernen


 30 

muss. Dabei ist zu betonen, dass die aufgezeigten Entwicklungslinien in den jeweiligen Phasen 

die Grundzüge der schulischen Gesundheitsförderung aufzeigen, diese sich aber nicht bei allen 

Projekten der jeweiligen Zeit wiederfinden. Gesundheitsfördernde Projekte richten sich nicht 

unbedingt an neuen Erkenntnissen und Strategien der schulischen Gesundheitsförderung aus, 

sondern verfolgen teilweise auch überholte Ansätze. Hintergrund dafür sind oftmals begrenzte 

finanzielle und personelle Ressourcen der Projekte. 
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4. Messbarkeit schulischer Gesundheitsförderung 

 
Das vorangegangene Kap. hat gezeigt, dass schulische Gesundheitsförderung von langjährigen 

Erfahrungen und strategischen Überlegungen geprägt wurde, die Änderungen und Verbesserun-

gen initiierten. Ein Beitrag zur Verbesserung schulischer Gesundheitsförderung kann auch im 

Bereich der Qualitätssicherung liegen. Die Wirkung schulischer Gesundheitsförderung sollte 

möglichst überprüfbar sein; nur wenige Projekte wurden in der Vergangenheit hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit evaluiert. Bei den wenigen überprüften Projekten oder Programmen liegen meist 

ausschließlich Ergebnisevaluationen vor. Doch reicht es bei der Evaluation gesundheitsfördern-

der Projekte wirklich aus, nur die Erreichung von Projektzielen zu überprüfen oder sollte insge-

samt die Qualität der Projekte überprüft werden? Dieses Kap. wird sich mit den Möglichkeiten 

und Chancen befassen, die Qualität sowie die Ergebnisse von gesundheitsfördernden Projekten 

zu bewerten. Dabei widmet sich das Unterkapitel 4.1 „Qualität von Gesundheitsförderung“ der 

Definition von Qualität und beschreibt einige ausgewählte Instrumente zur Qualitätsmessung 

und Qualitätssicherung. Im zweiten Teilkapitel wird ein eigener Kriterienkatalog für Projekte 

der schulischen Gesundheitsförderung an Grundschulen vorgestellt. Partizipation als Quer-

schnittsthema zeigt das Kap. 4.3. Das Teilkapitel 4.4 „Evaluationsdesign und Evaluationsme-

thoden“ zeigt Methoden und Problembereiche der Prozess- und Ergebnisevaluation gesundheits-

fördernder Projekte auf. 

 

4.1 Qualität von Gesundheitsförderung  

 
Eine Auseinandersetzung mit schulischer Gesundheitsförderung legt nahe, sich auch mit dem 

Bereich der Qualität von Gesundheitsförderung zu befassen. Was bedeutet Qualität in diesem 

Bereich, wie lässt sich die Qualität bestimmen, mit welchen Mitteln ist sie messbar? Der Begriff 

Qualität stammt aus dem Lateinischen qualis und bedeutet ,Beschaffenheit‘. Mit dieser Be-

griffsbestimmung ist jedoch noch keine inhaltliche Klärung verbunden. Im Folgenden wird ein 

Blick auf die Diskussion zu Qualität und Gesundheitsförderung geworfen. 

 

4.1.1 Definitionen und Diskussionen zu Qualität und 

Gesundheitsförderung 

 
Eine wichtige Grundlage für die Diskussionen und die Entwicklung von Standards und Metho-

den zur Qualitätsförderung im Bereich des Gesundheitswesens sind die DIN-EN-ISO-Normen. 

Durch einen internationalen Expertenaustausch und Diskussionsprozesse wurde die DIN-EN-

ISO-Normenreihe zu Qualität und Qualitätsmanagementsystemen erstellt und wird regelmäßig 

weiterentwickelt. Herausgeber der Normenreihe ist die Internationale Standardisierungsorgani-

sation (ISO). Das Deutsche Institut für Normung (DIN) ist Mitglied der ISO (Greiner, 2011). In 

der IS0 9000:2005-12 wird Qualität definiert als „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale 
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(An)forderungen erfüllt“ (Zollondz, 2006, S. 166). Unterschieden wird in „realisierte Beschaf-

fenheit“, d. h. in die Qualitätsmerkmale, wie sie bei einem Produkt realisiert werden konnten, 

und die „geforderte Beschaffenheit“, die die Qualitätsanforderung zu bestimmten Merkmalen 

definiert. Bei einer guten Qualität sollten die beiden Beschaffenheiten möglichst übereinstim-

men. Qualität wird als ein Konstrukt gesehen, das sich aus verschiedenen Dimensionen und 

Merkmalen zusammensetzt und erst durch deren jeweilige Zusammenstellung eine Einheit bil-

det (Zollondz, 2006). Das Total-Quality-Management (TQM) definiert Qualität angelehnt an die 

DIN-EN-ISO-Normen. Beim TQM wird jedoch neben Qualitätsmerkmalen, die sich am Pro-

dukt/an der Dienstleistung orientieren, Qualität über eine konsequente Kundenorientierung be-

stimmt. Zum Erreichen einer guten Qualität müssen bei der Planung und Erstellung von Produk-

ten immer die Bedürfnisse der Kunden einbezogen werden. Darüber hinaus bezieht der Quali-

tätsbegriff des TQM Prozess- und Umfelddimensionen, die nicht direkt am Produkt orientiert 

sind, mit ein. Diese Dimensionen können je nach Organisation z. B. eine Mitarbeiterorientie-

rung, Umweltschutz oder auch Gestaltung von Kooperationen beinhalten (Zollondz, 2006; Jas-

ter, 1997). Die Qualitätsdefinition und Qualitätsphilosophie des DIN EN ISO und TQM sind 

grundlegend für eine Vielzahl von Qualitätsmanagementsystemen. 

Für den Gesundheitsbereich bietet das amerikanische Institute of Medicine (zit. nach Rosen-

brock, 2004) eine allgemeine umfassende Definition von Qualität: „Qualität ist das Ausmaß, in 

dem Gesundheitsleistungen für Individuen und Populationen die Wahrscheinlichkeit erwünsch-

ter gesundheitlicher Interventionsergebnisse erhöhen und mit dem gegenwärtigen Wissensstand 

übereinstimmen“ (a. a. O., S. 73). Diese Definition dient im Folgenden der Reflexion des Qua-

litätsbegriffs. Die Definition betont, dass die Qualität der Gesundheitsförderung von vorher 

gesetzten Zielen und Erwartungen, die dem Projekt/der Intervention entgegengebracht werden, 

abhängig ist. Deren Erreichung bildet, laut Definition, den Bemessungsrahmen für Qualität von 

Gesundheitsförderung. Gesundheitliche Ziele und Erwartungen sind jedoch abhängig von kul-

turellen Vorstellungen, von sozialen Positionen der Zielgruppe oder gesellschaftlichen Ent-

wicklungen. Sie sind nicht bei allen Menschen oder Gruppen gleich, sondern unterscheiden 

sich entsprechend der kulturellen oder gesellschaftlichen Vorstellungen (Kolip, 2012). Ein 

Interventionsziel ist sowohl aufseiten der Projektverantwortlichen als auch aufseiten der Ziel-

gruppe von kulturellen und sozialen Faktoren abhängig. Die Ziele von Projektverantwortlichen 

und die Ziele der Zielgruppe können im Rahmen des Projekts voneinander abweichen, falls sie 

nicht gemeinsam entwickelt wurden oder es keine Berücksichtigung vom Bedarf und Bedürf-

nissen der Zielgruppe gegeben hat. Die Definition des Institutes of Medicine berücksichtigt 

nicht eine Beteiligung der Zielgruppe an der Zielfindung. 

Nutbeam (1998) legt Wert darauf, dass genaue Zielbestimmungen vorgenommen werden. Er 

unterscheidet dabei drei verschiedene Zielebenen gesundheitsfördernder Projekte. Diese rei-

chen von am Projekt angelehnten Zielen im individuellen und organisatorischen Bereich über 
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eine mittlere Ebene des Lifestyle sowie der Gesundheitsangebote und der gesundheitsfördern-

den Umgebung bis zu einer übergeordneten Ebene, in der Veränderungen der Lebensqualität, 

Mortalitäts- und Morbiditätsraten angestrebt werden. Nutbeam betont die Wichtigkeit, Indika-

toren für die verschiedenen Zielebenen zu entwickeln. Die Qualität eines Projekts wird nicht 

nur von der Zielsetzung und der Zielgruppe, sondern auch von den Rahmenbedingungen des 

jeweiligen Projekts bestimmt (Kolip, 2012). Bei Projekten, die settingorientiert sind, die Be-

dürfnisse der Zielgruppen berücksichtigen, die Zielgruppen beteiligen und mehrere Akteure in 

das Projekt einbinden, ist weniger einfach ein Wirkungsnachweis zu erbringen als bei Projek-

ten, die eine individuelle Verhaltensänderung anstreben (Kolip, 2012; Rosenbrock, 2010). Ziele 

von settingorientierten Projekten sind oftmals erst langfristig zu erreichen
14

 und vor allem bei 

einer begrenzten Laufzeit von Projekten ist dementsprechend die Qualität des Projekts schwer 

zu belegen. Kolip (2012) schlägt vor, die Zielsetzungen eines Projekts in langfristig und mittel-

fristig zu erreichende Ziele zu differenzieren, um darüber eine Qualitätsmessung zu ermögli-

chen. Grundsätzlich sollten gesundheitsfördernde Interventionen langfristige Effekte anstreben 

und möglichst auch erreichen. Die Qualitätsdefinition des Institutes of Medicine sollte um die 

Betonung einer langfristigen Effektivität von Gesundheitsförderung ergänzt werden.  

Das Institute of Medicine betont in seiner Qualitätsdefinition die Ergebnisqualität. Die Qualität 

eines gesundheitsfördernden Projekts kann jedoch verschiedene Dimensionen umfassen; sie 

kann sich auf die Ergebnisse des Projekts konzentrieren, aber auch auf die Art der Umsetzung, 

auf die Auswahl von Interventionsmethoden oder auch auf das fachliche Niveau der Mitarbei-

ter/-innen. Experten/-innen befürworten Qualitätsstandards, die nicht einzelne Aspekte von 

Gesundheitsförderung betrachten, sondern umfassend sind. „Benötigt werden Qualitätsstan-

dards und Maßnahmen der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung auf allen Ebenen der 

Gesundheitsförderung; nicht nur gute Maßnahmen sind wichtig, sondern auch gute bzw. ange-

messene Programmziele und -philosophien, Strategien, Methoden, Inhalte, Bedingun-

gen/Ressourcen sowie institutionelle und personale Kompetenzen“ (Lehmann, 1993, S. 23). 

Bei einem internationalen Workshop im Auftrag der EU-Kommission formulierten die Teil-

nehmer/-innen Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung als einen Prozess, bei dem in 

Projekten die Einhaltung von jeweils vorher vereinbarten Standards überprüft wird (Bührlen-

Armstrong & Bengel, 1997). Qualitätsstandards sollten laut Bührlen-Armstrong & Bengel an 

den Phasen eines Projekts, nämlich der Planung, der Implementierung und der Ergebnisevalua-

tion, ausgerichtet werden. Unter dem Gesichtspunkt der Qualität sollten laut Walter et al. 

(2010) verschiedene „Nutzen-Dimensionen“ beachtet werden. Hierbei werden neben gesund-

                                                 
14

 Beim Perry Preschool Project (1962–1966) waren Vorschulkinder sozial benachteiligter Familien über 

einen Zeitraum von zwei Jahren in, auf der Pädagogik Piagets beruhende Projektangebote eingebunden. 

Langfristig (im Alter von 27 Jahren) zeigten sich bei den Interventionskindern hochsignifikant bessere 

Ergebnisse gegenüber den Kontrollkindern in den Bereichen Straffälligkeit, Drogenkonsum, Schulbil-

dung, Beschäftigung und Gesundheit (Barnett, 1995). 
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heitlichen Zielen u. a. die Bereiche Kompetenz/Empowerment, Umfeld, Kosten, Zugangswege 

und Strukturbildung genannt. „Qualitätsmanagement soll dazu dienen, Systeme, Organisatio-

nen, Prozesse und Abläufe so zu optimieren, dass die Basis für eine kontinuierliche Qualitäts-

verbesserung geschaffen und das Hauptziel erreicht wird: die Verbesserung der gesundheitli-

chen Ergebnisqualität“ (a. a. O., S. 24). Der Argumentation folgend ist eine reine Ergebnismes-

sung oder Messung von Teilnahme und Anzahl der Teilnehmer/-innen für die Bestimmung der 

Qualität eines Projekts unzureichend. Weitere Faktoren müssen berücksichtigt werden. Die 

Berücksichtigung von Standards im Bereich der Planung und Umsetzung eines gesundheitsför-

dernden Projekts soll die Wahrscheinlichkeit, dass erwünschte Interventionsergebnisse erzielt 

werden, erhöhen. Die BZgA hat solche Standards im Bereich Gesundheitsförderung bei sozial 

Benachteiligten entwickelt; wichtige Standards sind laut BZgA unter anderem Empowerment 

und Partizipation der Zielgruppe (Lehmann et al., 2010). Qualitätsstandards lassen sich, aus 

Sicht von Wright et al. (2010), nur schwer entwickeln, da jedes Projekt an die jeweilige Ziel-

gruppe und deren Lebensumstände angepasst werden muss. Für sie ist die Partizipation der 

Zielgruppe eine Grundbedingung für die angestrebte Qualität eines Projekts. In einem gesund-

heitsfördernden Projekt guter Qualität müsse die Zielgruppe an allen Phasen eines Projekts, 

also bei der Planung, Umsetzung und Evaluation, beteiligt sein. Qualitätsmessung sollte, der 

Argumentation von Wright et al. (2010) sowie Bührlen-Armstrong & Bengel (1997) folgend, 

den gesamten Prozessbereich eines Projekts umschließen. Für Rosenbrock (2004) sind, neben 

der Beteiligung der Zielgruppe, auch die Organisatoren und Projektträger wichtig für die Quali-

tät eines Projekts. „Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht hat Qualitätssicherung umso bes-

sere Chancen, das intendierte Ziel einer guten Qualität zu vertretbaren Kosten auch tatsächlich 

zu erreichen, je stärker die Interessen und Kriterien der Zielgruppen und der unmittelbaren 

Träger bzw. Organisatoren der Intervention berücksichtigt werden“ (a. a. O., S. 78).  

Das Institute of Medicine benennt einen weiteren Aspekt, der für die Qualität von Gesundheits-

förderung wichtig ist: die Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Wissensstand. Das bedeu-

tet, dass Evaluationsergebnisse von gesundheitsfördernden Projekten und Forschungen zu ge-

sundheitswissenschaftlichen, psychologischen oder sozialwissenschaftlichen Themen Eingang 

in die Projektplanungen und Gestaltung finden sollten. Qualität in der Gesundheitsförderung 

bedeutet, dass Projekte nicht nur auf gutem Willen, sondern auf wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen fußen, allerdings sollte es dabei eher um eine Berücksichtigung der Forschung als um eine 

Übereinstimmung gehen. 

Die kurze Diskussion zu Projektprozessen und Qualität von Projekten legt nahe, die Qualitäts-

definition des Institute of Medicine um Projektphasen und eine Partizipation der Zielgruppe zu 

erweitern. Die Idee einer eventuellen Erweiterung des Zitats wird, nach Darstellung und Analy-

se der Evaluationsergebnisse des Projekts Gesunde Stunde, wieder aufgegriffen. 
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Angelehnt an Kolip (2012) wird bei den weiteren Ausführungen zur Qualität von Gesundheits-

förderung unterschieden zwischen Qualitätsmanagement, das sich auf den Wirtschafts- und 

Dienstleistungsbereich bezieht, und Qualitätsentwicklung, mit der die Qualitätsbestrebungen 

bei gesundheitsfördernden Projekten gemeint ist. Die Rolle von Modellen des Qualitätsmana-

gements und der Qualitätsentwicklung als Orientierungsrahmen für Qualitätsmessung und Eva-

luationsdesigns gesundheitsfördernder Projekte wird dargestellt und diskutiert. Gezeigt wird 

weiterhin, dass zur Sicherung und Messung von Qualität Qualitätssysteme und Evaluationen 

eingesetzt werden können.  

 

4.1.2 Entwicklung von Gesundheitsförderung und 

Qualitätsbestimmung 

 
Während in den Erziehungswissenschaften schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts quantitative 

Evaluationsstudien erprobt und diskutiert wurden und bei den Sozialwissenschaften seit Mitte 

des letzten Jahrhunderts viele randomisierte Studien zu verschiedensten Themen erstellt wur-

den, haben die Gesundheitswissenschaften keinen solch reichen Erfahrungsfundus im Bereich 

der Evaluation (Schmacke, 2009). Bis in die 80er-Jahre stand Gesundheitserziehung im Fokus 

von präventiv ausgerichteten Programmen und Projekten der Gesundheitsförderung an Schu-

len. Präventive Projekte strebten Verhaltensänderungen zur Risikominimierung bei den Ziel-

gruppen an (siehe Kap. 3.1). Die Evaluation von Interventionen war sehr reduktionistisch auf 

messbare Verhaltensveränderungen von Individuen ausgerichtet. Programme, die Wirksamkeit 

zeigten, wurden meist ohne weitere Beachtung von jeweils unterschiedlichen lokalen Bedin-

gungen und Individuen übernommen und umgesetzt (Dusenbury et al., 2003). Durch die Otta-

wa-Charta von 1986 erfolgte eine stärkere Ausrichtung der Gesundheitsförderung am jeweili-

gen Setting der Intervention. Immer mehr standen die gesellschaftlichen Systeme und die Le-

benswelten der Menschen im Mittelpunkt von gesundheitsfördernden Interventionen. Projekte 

orientierten sich verstärkt an der Zielgruppe sozial benachteiligter Menschen. Evaluationen 

gesundheitsfördernder Projekte waren lange Zeit weniger wichtig – im Vordergrund stand die 

Entwicklung von Programmen der Gesundheitsförderung, die, abseits der bisher üblichen Ge-

sundheitserziehung und rein verhaltenspräventiv ausgerichteter Programme, Umgebungsfakto-

ren und -bedingungen des Projekts berücksichtigen. Angestoßen durch die Setting-Orientierung 

der Ottawa-Charta, setzte in den 80er-Jahren eine Diskussion um die Qualität von gesundheits-

fördernden Projekten ein. Es gab keine einheitliche Vorstellung davon, was Qualität bei ge-

sundheitsfördernden Projekten beinhaltet, dementsprechend gab es auch keine Indikatoren, um 

Maßnahmen bewerten zu können (Riemann, 1993; Ruckstuhl, 2009). Die Diskussion wurde 

vom Qualitätsmanagement im Wirtschaftsbereich beeinflusst, z. B. vom Plan-Do-Check-Act-

Cycle von Deming, den dieser zur Qualitätsverbesserung der japanischen Autoindustrie entwi-

ckelt hatte (Selbmann, 2000). Zur Verbesserung und Messung der Qualität von Projekten, die 
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sich nicht mehr nur auf das Endprodukt, sondern auf den gesamten Prozess von der Idee bis zur 

Produktion von Artikeln bezog, entwickelten Ökonomen vor allem seit den 80er-Jahren Quali-

tätsmanagementtheorien und Strategien. Im Bereich der medizinischen und gesundheitlichen 

Versorgung wurden Maßnahmen zur Qualitätssicherung entwickelt und umgesetzt (Jaster, 

1997). Die Qualitätsdiskusionen führten im Bereich der Primär- und Sekundärprävention und 

der klinischen Versorgung zur Entwicklung von Qualitätsinstrumenten und -standards.
15

  

Qualitätsmanagementtheorien wirkten sich auch auf den Bereich der Gesundheitsförderung aus 

und gaben Impulse zur Entwicklung von Modellen wie dem vom Institute of Medicine ange-

regten Public-Health-Action-Cycle (Rosenbrock, 1995). Diese Modelle der Qualitätsentwick-

lung sollten dabei helfen, gesundheitsfördernde Projekte systematisch zu planen, umzusetzen 

und zu evaluieren. Die Bundesvereinigung für Gesundheit e. V. führte 1992 eine erste Exper-

tentagung zum Thema „Qualitätssicherung in der Gesundheitsförderung“ durch. Sowohl im 

deutschsprachigen Bereich als auch in anderen europäischen Ländern wurden ab Mitte der 

90er-Jahre Qualitätsdefinitionen, Kriterien und Leitfäden zur Planung und Umsetzung von 

Projekten entwickelt (Walter et al., 2001). In einem EU-Konsens wurden Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche betriebliche Gesundheitsförderung erstellt (European Foundation for Quality 

Management, EFQM). Badura et al. (1999) entwickelten einen Leitfaden betrieblicher Gesund-

heitsförderung. Auf europäischer Ebene gab es Konferenzen zum Thema Qualitätssicherung; 

die Ausarbeitung von Konzepten und Modellen wurde aber vordringlich auf nationaler Ebene 

gesehen (Bührlen-Armstrong & Bengel, 1997). Eine erste Bewertungshilfe für gesundheitsför-

dernde Projekte gab es durch die BZgA mit den „Qualitätskriterien für Programme zur Präven-

tion und Therapie von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen“ sowie dem 

erstmals 1997 erschienenen Leitfaden zur Förderung von Qualität in Gesundheitsprojekten 

(Altgeld et al., 2000). Im gleichen Jahr erschien auch erstmals der Leitfaden zur Förderung der 

Qualität in Gesundheitsprojekten von Ruckstuhl et al. (2008). Im folgenden Jahr veröffentlich-

ten Barkholz & Paulus (1998) den „Stern der Gesundheitsfördernden Schulen“ zur Beurteilung 

der Qualität von gesundheitsfördernden Schulen (siehe Kap. 4.1.5). Die Klärung von Qualitäts-

standards für „alle Aspekte eines Programms, von der Planung über die Implementation bis hin 

zur Evaluation seiner Effekte“ wurde als wichtige Aufgabe der Gesundheitsförderung und Prä-

vention erkannt (Bührlen-Armstrong & Bengel, 1997, S. 42).  

Auf der Grundlage dieser Entwicklungen und Diskussionen entstanden verschiedene Qualitäts-

systeme, die bei der Planung, Implementierung und Evaluation von gesundheitsfördernden 

                                                 
15

 Inzwischen gibt es für verschiedene Erkrankungen Screening-Standards, wie z. B. das Screening-

Programm der Kooperationsgemeinschaft Mammografie (http://www.mammo-programm.de/startseite/-

startseite.php). Im Bereich der klinischen Versorgung werden zertifizierte Qualitätsstandards und Quali-

tätshandbücher eingesetzt, z. B. Qualitätsstandards für die Verpflegung in Krankenhäusern und Rehabili-

tationskliniken (http://www.station-ernaehrung.de/qualitaetsstandards/) oder die Qualitätsstandards der 

Deutschen Schlaganfall Gesellschaft für Stroke-Unit-Abteilungen (http://www.dsg-info.de/stroke-

units/zertifizierungsantraege--zertifizierungskriterien.html. 

http://www.mammo-programm.de/startseite/%1fstartseite.php
http://www.mammo-programm.de/startseite/%1fstartseite.php
http://www.station-ernaehrung.de/qualitaetsstandards/
http://www.dsg-info.de/stroke-units/zertifizierungsantraege--zertifizierungskriterien.html
http://www.dsg-info.de/stroke-units/zertifizierungsantraege--zertifizierungskriterien.html
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Projekten helfen, deren Qualität sichern und für Qualitätstransparenz sorgen sollten 

(EQUIHP
16

, quint-essenz Schweiz
17

, Good Practice in der Gesundheitsförderung bei sozial 

Benachteiligten). In einzelnen gesundheitsfördernden Programmen wurden formative Evaluati-

onsdesigns entwickelt, die die Qualität sichern sollten, indem eine Rückkopplung von Ergeb-

nissen und Verbesserungsschritten in die Struktur und Implementierung von Projekten ermög-

licht wurde (von Stünzner, 1993).  

Im Rahmen der Qualitätsdiskussion gewann die Evaluation von Projekten immer mehr an Be-

deutung. Zunehmend wurde bemängelt, dass eine Vielzahl von Programmen und Projekten 

umgesetzt wurde, ohne dass deren Wirksamkeit und Nutzen belegt wurde (von Troschke, 1993; 

Rosenbrock, 1995). Im Sinne eines Kosten-Nutzen-Nachweises wurden infolge dieser Diskus-

sion zahlreiche Forschungen umgesetzt und Evaluationsstrategien entwickelt mit dem Ziel, die 

Effektivität von Gesundheitsinterventionen zu überprüfen (z. B. im Bereich der Rehabilitati-

onsmaßnahmen, Wittmann et al., 2002, S. 43–44). Doch nicht nur Strategien, Instrumente und 

Qualität der Ergebnisevaluation fanden zunehmend Interesse. Die Outcome-Orientierung der 

Evaluation wurde seit Mitte der 80er-Jahre um den Blick auf die Income-Seite von Program-

men/Projekten erweitert. Zunehmend wurde erkannt, dass deren Qualität nicht allein durch eine 

Ergebnismessung mittels Outcome-Parametern zu bestimmen ist. Infolgedessen rückte die 

Prozessevaluation verstärkt ins Interesse der Forschung. “Investigation of how a programme is 

implemented, what activities occurred under what conditions, by whom, and with what level of 

effort, will ensure that much more is learned and understood about success or failure in achiev-

ing defined outcomes. Through this understanding it is possible to identify the conditions 

which need to be created to achieve successful outcomes” (Nutbeam, 1998, S. 39). Die Er-

kenntnis setzte sich zunehmend durch, dass ein Programm/Projekt nicht an jedem Ort gleich-

ermaßen Wirkung zeigt, da es von vielen Faktoren beeinflusst wird. Im Rahmen dieser Ent-

wicklung und Diskussion rückten die Prozesse, die eine Maßnahme beeinflussen können, mehr 

in den Blick; in den letzten Jahren wurden entsprechende Modelle zur Planung und Umsetzung 

von Prozessevaluationen entwickelt (Nutbeam, 1998; Milstein et al., 2000; Buckley & Shee-

han, 2009; Ponmier et al., 2010; Saunders et al., 2012).  

Trotz der Diskussionen und Veröffentlichungen liegt der Schwerpunkt von Evaluationen ge-

sundheitsfördernder Programme/Projekte immer noch auf der Ergebnisevaluation (Saunders et 

al., 2012). Zu gesundheitsfördernden Projekten an Schulen gibt es insgesamt immer noch we-

nige Evaluationen (Mukoma & Flisher, 2004). Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass 

der Bereich der Gesundheitsförderung, nach einer Phase von stärker am Setting orientierter 

                                                 
16

 European Quality Instrument für Health Promotion (EQUIHP) ist ein Instrument zur Qualitätsmessung 

gesundheitsfördernder Projekte der Europäischen Kommission. 
17

 Quint-essenz ist ein Qualitätssystem, das unter anderem vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin 

der Universität Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit Schweiz entwickelt wurde. Das Instrument 

dient der Planung und Überprüfung von gesundheitsfördernden Projekten und Programmen.  
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Projektentwicklung und spärlicher Ergebnisevaluationen, in eine Phase der Qualitätsdiskussion 

und Methodengenerierung zur Qualitätsentwicklung und -messung eingetreten ist. Prozesseva-

luationen gewinnen in der Diskussion um die Qualität von gesundheitsfördernden Projekten 

und deren Evaluation zunehmend an Bedeutung. 

 

4.1.3 Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung, 

Qualitätsrahmenmodelle und Qualitätssysteme 

 
Ziel des Qualitätsmanagements ist es, die Qualität von Produkten oder Dienstleistungen in 

Betrieben oder Organisationen zu erhöhen, zu überprüfen und zu sichern. Organisationen im 

Gesundheitsbereich sind strukturiert wie Organisationen im Wirtschaftsbereich; für sie können 

Methoden oder Modelle des Qualitätsmanagements übernommen werden. Die Qualitätsent-

wicklung gesundheitsfördernder Projekte hat ihren Ursprung im Qualitätsmanagement, wird 

von diesem aber begrifflich abgegrenzt, da gesundheitsfördernde Projekte anders konzipiert 

sind als Betriebe oder Organisationen. Sie werden in einem bestehenden Setting aufgebaut, 

sind zeitlich begrenzt und verfolgen nicht die gleichen Ziele wie das jeweilige Setting oder die 

Organisation. So ist beispielsweise das Ziel des Settings Schule, die Bildung und das Wissen 

der Kinder zu erhöhen. Ein gesundheitsförderndes Projekt im gleichen Setting kann hingegen 

das Ziel haben, die Bewegung von Kindern zu fördern. Qualitätsentwicklung bei gesundheits-

fördernden Projekten bedient sich teilweise der Instrumente des Qualitätsmanagements, hat 

jedoch keine Produktions- oder Dienstleistungsziele, sondern bestrebt eine Verbesserung von 

Prozessen und Angeboten sowie das Erreichen von Gesundheitszielen (Kolip, 2012; Loss et al., 

2007).  

Sowohl zum Qualitätsmanagement als auch zur Qualitätsentwicklung zählen theoretische Qua-

litätsrahmenmodelle und anwendungsorientierte Qualitätssysteme. Theoretische Grundlage des 

Qualitätsmanagements sind Qualitätsrahmenmodelle, die eine Orientierung bei der Betrachtung 

und Planung von Prozessen und Produktionen ermöglichen. Ein Qualitätsrahmenmodell des 

Qualitätsmanagements ist das Total-Quality-Management (siehe Kap. 4.1.1). Der Deming Cyc-

le ist als Rahmenmodell zu sehen, das sowohl grundlegend für das Qualitätsmanagement als 

auch für die Qualitätsentwicklung ist. Im Bereich der Qualitätsentwicklung gibt es als Rah-

menmodelle die Qualitätsdimensionen von Donabedian (1966), den Plan-Do-Act-Check-Cycle 

von Deming und den PHAC (Ruckstuhl et al., 2008). Qualitätssysteme sind auf einer konkrete-

ren Ebene von Qualitätsmanagement und -entwicklung angesiedelt als die theoretische Grund-

lagen bildenden Rahmenmodelle. Sie bieten mehr oder weniger differenzierte Kriterienlisten 

oder Analyseraster, die dazu dienen, verschiedene Bereiche der gesundheitsfördernden Projekt-

ausgestaltung zu betrachten, zu gestalten oder auch Projekte zu vergleichen. Im Bereich des 

Qualitätsmanagements gibt es eine Vielzahl von spezifischen Qualitätssystemen, mittels derer 

Organisationen und Betriebe die Qualität von Dienstleistungen und Produkten sowie Produkti-
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onsprozessen sichern, überprüfen und verbessern. Auch für die Qualitätsentwicklung gesund-

heitsfördernder Projekte stehen Qualitätssysteme zur Verfügung (siehe Kap. 4.1.5). Ein wichti-

ges Instrument zur Qualitätsentwicklung gesundheitsfördernder Projekte ist neben den Quali-

tätssystemen die Evaluation. Sie kann, bei entsprechender Konzipierung, zur Qualitätsüberprü-

fung des Projekts eingesetzt werden und dadurch im Sinne einer formativen Evaluation zur 

Qualitätsentwicklung beitragen (siehe Kap. 4.3). Sowohl Qualitätsrahmenmodelle als auch 

Qualitätssysteme beziehen sich auf eine oder mehrere Einheiten, deren Qualität erhöht werden 

soll – die Referenzsysteme. Im Bereich der Qualitätsentwicklung können Referenzsysteme 

unterschieden werden in die Bereiche der konzeptionellen Ausrichtung des Projekts, des Set-

tings, in dem das Projekt angesiedelt ist, und die projekteigenen Bedingungen.  

 

Qualitätsmanagement

(Betriebe, 
Organisationen)

Qualitätsentwicklung

(Projekte)

Qualitätsrahmen-
modelle

u.a. Deming Cycle, 
Public-Health-
Action Zyklus

Qualitätssysteme

Quint-essenz, Best 
practice etc.

Evaluation

Prozessevaluation, 
Ergebnisevaluation

Qualitätsrahmen-
modelle

u.a. Deming Cycle, 
TQM

Spezifische 
Qualitätsmanage-

mentsysteme

Referenzsysteme:
Policy
Setting
Projekt

Referenzsysteme:
Dienstleistungen

Produkte
Organisationen

 

Abb. 2: Qualitätsmanagement bei Organisationen/Betrieben und Projekten, Rahmenmodelle, Methoden 

und Instrumente. 

 

Im Folgenden werden Referenzsysteme, Qualitätsrahmenmodelle und Qualitätssysteme genau-

er dargestellt. 

 

Referenzsysteme 

Entsprechend der Unterschiede zwischen der Ausrichtung von Qualitätsprozessen in Betrie-

ben/Organisationen und Projekten gibt es auch Unterschiede bei den Referenzsystemen, mit 

denen sich Qualitätsmanagement bzw. Qualitätsentwicklung befassen. Ein Referenzsystem ist 

laut Kolip et al. (2012) eine festgelegte Einheit und „bezeichnet den Gegenstand, auf den sich 

die Qualität bezieht. […] Diese [Einheit, B. S.] kann eine Organisation als Ganzes, ein Produkt, 
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eine Dienstleistung oder ein Prozess sein“ (a. a. O., S. 47). Als Referenzsysteme bezeichnen sie 

die Policy (inhaltliche Dimension, Zielsetzungen, Strategien), Programme, Projekte und Orga-

nisationen (Organisationen, die Interventionen oder Dienstleistungen umsetzen). Walter et al. 

(2001) unterscheiden zwischen drei Referenzsystemen, auf die sich die Qualität von Gesund-

heitsförderung und Prävention beziehen kann: Setting, Interventionsprogramm, Organisation 

(a. a. O., S. 24). Projektmitarbeiter/-innen setzen sich mit Theorien, Forschungserkenntnissen, 

Vorerfahrungen sowie Wissen über Bedarf und Bedürfnisse der Zielgruppe auseinander, um 

eine Strategie zu entwickeln. Dies lässt sich mit den Begriffen Policy (Kolip, 2012, S. 47) oder 

Interventionsprogramm (Walter et al., 2001, S. 24) als ein Referenzsystem verstehen. Im Rah-

men einer Analyse der Strukturen, in denen das Projekt umgesetzt werden soll, sollten räumli-

che, strukturelle, personelle und organisatorische Bedingungen des Settings beachtet werden. 

Die Anpassung von Planung und Strategieentwicklung an das Setting ist für die Qualität der 

Intervention wichtig. Das Setting ist somit ein weiteres Referenzsystem (Walter et al., 2001). 

Für die Qualität eines Projekts sind auch die projekteigenen Rahmenbedingungen wichtig. 

Hierzu zählen die finanziellen und zeitlichen Ressourcen, die Qualifikation der Mitarbeiter/-

innen als auch die Anforderungen der Geldgeber des Projekts. Das Projekt ist somit das dritte 

Referenzsystem, mit dem sich Gesundheitsförderung auf der Mesoebene auseinandersetzen 

muss. Erwähnt sei, dass vor allem im Hinblick auf die Nachhaltigkeit eines Projekts oder Pro-

gramms noch weitere Referenzsystem bedacht werden können, zu nennen ist hier die kommu-

nale oder nationale Policy. 

 

Qualitätsrahmenmodelle 

Die Ausrichtung des Qualitätsmanagements lässt sich unterteilen in Erfüllungsparadigma, das 

darauf zielt, Standards und Kriterien zu erfüllen, und Optimierungsparadigma, bei dem eine 

kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen im Fokus der Manage-

menttechniken steht (Ruckstuhl et al., 2001). Rahmenmodelle wie der Plan-Do-Check-Act-

Cycle von Deming entsprechen dem zweiten Paradigma und sind zyklisch aufgebaut, da ein 

Verbesserungsprozess immer wieder von Neuem gestartet werden kann (siehe Abb. 3). In ei-

nem immer wiederkehrenden Prozess von Planen, Ausführen, Überprüfen und Reagieren wird 

das Produkt oder die Dienstleistung ständig weiterentwickelt. 
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Abb. 3: Deming Cycle. 

 

Der Deming Cycle kann sich auf die gesamte Organisation oder auch auf verschiedene Ebenen 

einer Organisation beziehen. Er lässt sich jedoch auch auf ein einzelnes Produkt, seine Planung, 

Erstellung und Überprüfung sowie auf Projekte und Projektphasen gesundheitsfördernder Pro-

jekte übertragen. 

Grundlegend für die Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen sind die Qualitätsdimensionen 

Struktur, Prozess-, Ergebnisqualität von Donabedian (1966). Donabedian übertrug seine ur-

sprünglich für Organisationen entwickelten Qualitätsdimensionen auf Prozesse im Gesund-

heitswesen und hier vor allem auf medizinische Leistungen. Bei seinem Modell wurde erstmals 

die Qualität des Prozesses beachtet. Zum Prozess gehören laut Donabedian sämtliche Aktivitä-

ten während der Erstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung. Zum Ergebnis zählen 

nicht mehr nur die produktspezifischen Ergebnisse, sondern alle „Änderungen, sofern sie auf 

die Erstellungsprozess zurückzuführen sind“ (Zollondz, 2006, S. 161). 

 

  

 

Abb. 4: Die Qualitätsdimensionen von Donabedian. 
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Das amerikanische Institute of Public Health entwickelte in den 80er-Jahren ein Instrument, um 

Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung besser planen, umsetzen und überprüfen zu 

können – den PHAC (Ruckstuhl et al., 2008). Das Modell ist an den Projektphasen Assess-

ment, Policy, Assurance und Evaluation ausgerichtet. Gesundheitsfördernde Projekte sollen 

laut dem Modell an zirkulär ausgerichtete Prozessschritte angepasst werden und der Projekt-

prozess damit transparenter werden. Das zirkuläre Modell beinhaltet noch keine Qualitätsdi-

mensionen und Qualitätskriterien. 

    

Abb. 5: Public-Health-Action-Cycle. 

 

In einer späteren Arbeit erweiterten Ruckstuhl et al. (2001) die Prozessphasen von Donabedian 

um die Dimension des Assessments und übertrugen sie auf die Projektebene. Das Landesinsti-

tut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein Westfalen
18

 ergänzte die Darstellung des 

PHAC-Modells um die entsprechenden Qualitätsdimensionen. Dabei wurde der Assessment-

Qualität zusätzlich die Planungs- und Konzeptqualität zugewiesen. Die Strukturqualität wirkt 

sich laut Modell sowohl auf die Strategieformulierung als auch auf die Implementation und 

Umsetzung aus. Die Prozessqualität wird dem Bereich der Implementation/Umsetzung zuge-

ordnet.  

                                                 
18

 Inzwischen umbenannt in: Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG NRW). 
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Abb. 6: Public-Health-Action-Cycle, ergänzt um Qualitätsdimensionen. 

 

Kritisch anzumerken ist bei dem Übertragungsmodell des LZG NRW die Zuordnung der Pla-

nung zur Assessment-/Konzeptqualität. Laut Ruckstuhl et al. (2001) ist eine genaue Planung 

dem Bereich der Prozessqualität zuzuordnen. Zu betonen ist, dass die Planung nicht mit einer 

Konzeptformulierung gleichzusetzten ist. Idealerweise werden das Konzept und die Strategie, 

entsprechend dem Setting und seinen Bedingungen, in einer genauen zeitlichen, räumlichen und 

personellen Planung umgesetzt. Die Analyse der Struktur fließt dabei in die Planungen ein. In 

den weiteren Ausführungen wird die Planung der Prozessqualität zugeordnet. Eine differenzier-

te Beschreibung des PHAC erfolgt in dieser Arbeit im Kap. 4.1.3, nach der Darstellung von 

Qualitätssystemen. 

 

Qualitätssysteme – Instrumente zur Qualitätsentwicklung 

 
Qualitätssysteme können sich bei der Ausrichtung ihrer Analysekriterien an Qualitätsrahmen-

modelle, wie dem PHAC, anlehnen. Sie können sich jedoch auch an Leitlinien der WHO oder 

Strategien der Gesundheitsförderung an Schulen wie zum Beispiel der Guten gesunden Schule 

(siehe Kap. 3.2) orientieren. Bei Systemen zur Qualitätsentwicklung lassen sich Anwendungs- 

und Zielbereiche in Qualitätssicherung, Qualitätsmessung und Qualitätsförderung unterteilen.  

Bei der Qualitätssicherung geht es darum, die erreichte Qualität dauerhaft zu erhalten. Ein Inte-

resse an Qualitätssicherung hat, neben den Projektmitarbeiter/-innen, den Institutio-

nen/Initiativen, die ein Projekt betreiben, und den Sponsoren des Projekts, vor allem die Ziel-

gruppe des gesundheitsfördernden Projekts (Rosenbrock, 2004). Qualitätsinstrumente wie 

quint-essenz können eingesetzt werden, um sowohl die Qualitätsentwicklung voranzubringen, 
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sie zu fördern als auch mittels regelmäßiger Reflexionen anhand der Quint-essenz-Kriterien die 

erreichte Qualität zu sichern. 

Qualitätsmessung bedeutet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die vorhandene Qualität eines 

Projekts bewertet wird. Bei der Qualitätsmessung geht es nicht darum, den Prozess der Projekt-

entwicklung zu befördern, sondern um eine Bewertung der vorhandenen Projektqualität zu 

einem spezifischen Zeitpunkt. Die Instrumente der Qualitätsmessung können dazu dienen, die 

Qualität eines Projekts zu einem Zeitpunkt zu dokumentieren, Einzelprojekte zu bewerten oder 

verschiedene Projekte miteinander zu vergleichen. Sie lassen sich von externen Gutachterinnen 

und Gutachtern einsetzen und ermöglichen damit eine Auswahl und Bewertung von Projekten 

nach vorher festgelegten Qualitätskriterien zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein Instrument zur 

Qualitätsmessung ist z. B. QIP – Qualität in der Prävention, ein Dokumentations- und Begut-

achtungsinstrument, das von der BZgA in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf entwickelt wurde. QIP ermöglicht die Bewertung von Konzept, Struktur 

und Prozessen gesundheitsfördernder Projekte durch externe Expertinnen und Experten. An-

hand von 28 Haupt- und Unterkriterien bewerten Expertinnen und Experten einen 22-seitigen 

Fragebogen, der von Projektmitarbeiterinnen/Projektmitarbeitern ausgefüllt wurde (Töppich & 

Lehmann, 2009). Die Qualitätsdimensionen decken zwar den PHAC ab, sind jedoch eine Zeit-

punktbewertung, bei der keine Reflexionsschlaufen, Begleitung und Beobachtung der Quali-

tätsentwicklung vorgesehen ist (Kolip et al., 2008).  

Im Sinne der Qualitätsförderung können Instrumente darauf ausgerichtet sein, die Qualität ei-

nes gesundheitsfördernden Projekts im Rahmen des Projektprozesses zu verbessern und zu 

fördern. Ein solches Instrument kann, von Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeitern 

eingesetzt, Reflexions- und Überprüfungsmöglichkeiten während des Prozesses der Projektpla-

nung, Projektumsetzung und Wirksamkeitsüberprüfung bieten. Es lässt sich zu verschiedenen 

Zeitpunkten des Projektprozesses einsetzen. Das Ziel von Instrumenten der Qualitätsentwick-

lung ist dabei, „Interventionen möglichst früh in ihrer Planung und Durchführung auf Gesund-

heitswirkungen auszurichten, Schwachstellen zu beheben und eine hochwertige Konzeption 

und Umsetzung auf dem Stand professioneller Kenntnisse und Kompetenzen zu unterstützen“ 

(Kliche et al., 2009, S. 251). Eine interne Bewertung von Projekten mit dem Ziel der Qualitäts-

förderung ist das European Quality Instrument for Health Promotion (EQUIP).
19

 Es beinhaltet 

eine Kriterienliste, die die Qualität von Projekten anhand der Prinzipien von Gesundheitsförde-

rung in Bereichen wie Entwicklung und Implementation, Projekt-Management sowie Nachhal-

tigkeit erfragt. Entwickelt wurde EQUIP vom europäischen Projekt Getting Evidence into 

Practice; nach Auslaufen des Projekts wurde EQUIP nicht weiterentwickelt (Kolip, 2012). Ein 

weiteres Qualitätssystem im europäischen Bereich ist das Health Promotion Effect Manage-
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ment Instrument (Preffi), das in den 90er-Jahren vom niederländischen Zentrum für Gesund-

heitsförderung und Prävention entwickelt wurde
20

 und inzwischen bei vielen niederländischen 

Projekten zur Gesundheitsförderung genutzt wird. Auf Basis der bestehenden Kriterienlisten 

EQUIP, Preffi und quint-essenz hat das französische Institut national de prévention et 

d’éducation pour la santé (INPES)
21

 im Jahre 2009 eine eigene Kriterienliste zur Selbstevalua-

tion und Qualitätsförderung entwickelt (Kolip, 2012).  

Während die Ergebnisse eines Qualitätsinstruments mit der Zielrichtung Qualitätsförderung 

Projektmitarbeiter/-innen zu Verbesserungen animieren können, steht bei der Qualitätssiche-

rung eine interne Absicherung des vorhandenen Qualitätsstands des Projekts im Vordergrund. 

Die punktuelle Bewertung der Qualitätsmessung kann hingegen eine Einzelbewertung sein 

oder einem Vergleich von Projekten dienen.  

Im Folgenden werden verschiedene Systeme/Instrumente zur Qualitätsentwicklung und -messung 

von gesundheitsfördernden Projekten beschrieben. Unterschieden wird dabei zwischen Model-

len der Qualitätsentwicklung, die allgemein bleiben und Kriterien der schulischen Gesundheits-

förderung formulieren, und Instrumenten der Qualitätsentwicklung, die bei zeitlich begrenzten 

Programmen und Projekten eingesetzt werden können und sich an zyklischen Modellen des 

Qualitätsverständnisses wie dem PHAC orientieren (Kolip & Müller, 2009). Dargestellt werden 

Instrumente, auf denen die Entwicklung eines eigenen Qualitätsinstruments für gesundheitsför-

dernde Projekte im schulischen Bereich aufbauen konnte. Dazu zählen die Kriterien des Sterns 

der Gesundheitsfördernden Schule (Barkholz & Paulus, 1998) und der Referenzrahmen schuli-

scher Gesundheitsförderung (Paulus & Michaelsen-Gärtner, 2008), da diese Anregungen für 

den Bereich Gesundheitsförderung im Setting Schule geben. Die Kriterien guter Praxis in der 

Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten (Lehmann et al., 2010) wurden als beispiel-

haftes Qualitätssystem genutzt, da sie auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet sind, die auch 

in Grundschulen anzutreffen ist. Die Qualitätskriterien der Gesundheitsförderung Schweiz, 

quint-essenz, fanden bei der Entwicklung eines eigenen Bewertungskatalogs Beachtung, weil 

es sich dabei um ein differenziert ausgearbeitetes System handelt. 

 

Qualitätssystem Stern der Gesundheitsfördernden Schule 

Im Rahmen der Evaluation des Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen (1993–1997) ent-

wickelte das Evaluationsteam des Netzwerkes acht Bewertungskriterien zur Beurteilung der 

Projektentwicklung aller 29 am Netzwerk beteiligten Schulen (Barkholz & Paulus, 1998). Der 

sogenannte Stern der Gesundheitsfördernden Schule umfasst die Bereiche Konzeptdimension 

(Vermittlung der Idee der gesundheitsfördernden Schule), curriculare Dimension (Inhalts- und 

Vermittlungsformen), soziale Dimension (Kommunikation der verschiedenen Gruppen an 
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Schulen), Fort- und Weiterbildungsdimensionen (für Kollegium und nicht unterrichtendes Per-

sonal), ökologische Dimensionen (Gestaltung des schulischen Umfelds), kommunale Dimensi-

on (Vernetzung), Organisationsdimension (Organisationsklima der Schule/des Kollegiums) und 

Akzeptanzdimension (Akzeptanz der Idee bei allen an Schule Beteiligten). Die Kriterien, die 

im Rahmen der Evaluation des Netzwerks entwickelt wurden, setzen die lebensweltorientierte 

Grundidee der Ottawa-Charta von 1986 um, die u. a. die Schaffung einer gesundheitsfördern-

den Umgebung und die Entwicklung von personellen Kompetenzen fordert (WHO, 1986). 

Barkholz & Paulus sehen Organisationsentwicklung, die Qualität der Lehre und des Curricu-

lums sowie die Weiterbildung des Lehrpersonals im Vordergrund. „Genau genommen ist alles, 

was Schule ausmacht und was in und mit ihr geschieht auch gesundheitsrelevant“, betonen 

Barkholz & Paulus (1998, S. 9). Partizipation von Schülerinnen, Schülern und Eltern spielen 

bei diesem Modell keine Rolle. Die, im Stern der Gesundheitsfördernden Schule, angestrebte 

Akzeptanz von Gesundheitsförderung durch die beteiligten Personen wie Eltern, Kinder, Lehr-

kräfte ist nicht mit Partizipation gleichzusetzen (siehe hierzu Kap. 4.3). Das Modell beachtet 

nicht die Zielgruppe von Gesundheitsförderung an Schulen, sondern ist an der Gestaltung von 

Schulstruktur, Schulmanagement und Schulkultur ausgerichtet. Es dient der Orientierung von 

Schulen, die Gesundheitsförderung in ihren Schulalltag und in ihre Schulstrukturen einbauen 

wollen. Der Stern der Gesundheitsfördernden Schule ist nicht zu einem Qualitätsinstrument 

ausgearbeitet, enthält keine Unterdimensionen und dient damit lediglich einer anfänglichen 

Ausrichtung von Schulen, die Gesundheitsförderung im Schulalltag fördern möchten. Als all-

gemeines Modell zur Orientierung kam es bei der Entwicklung eines eigenen Kriterienkatalogs 

für gesundheitsfördernde Projekte an Schulen zur Geltung. 

 

Qualitätssystem Referenzrahmen schulischer Gesundheitsförderung 

Mit dem Referenzrahmen schulischer Gesundheitsförderung (Paulus & Michaelsen-Gärtner, 

2008) stellen die Autorinnen und Autoren ein Qualitätssystem vor, das zur internen Qualitäts-

entwicklung von Gesundheitsförderung an Schulen genutzt werden kann. Es ist ein Analyseras-

ter, das speziell auf den Schulbereich zugeschnitten ist und einen schnellen Überblick über 

Qualitätsstandards schulischer Gesundheitsförderung bietet. Hintergrund des Instruments ist 

der Ansatz der Guten Gesunden Schule, laut dem ein schulisches gesundheitsförderndes Projekt 

nicht etwa andere Ziele als die Schule verfolgt, sondern in Einklang mit den Zielen der Bil-

dungsinstitution steht. Gesundheitsförderung wird als notwendiges Element der Schulorganisa-

tion und Unterrichtsgestaltung gesehen, um Bildungsziele als auch Gesundheitskompetenzen 

bei Kindern und Jugendlichen zu erreichen (siehe hierzu Kap. 3.2). Die Checkliste zur Selbst-

einschätzung – Schulqualität durch Gesundheitsinterventionen des Referenzrahmens ist einge-

teilt in acht Bereiche, die an der internen Schulstruktur und an der Lehre orientiert sind (siehe 

Abbildung 7). Alle acht Bereiche werden durch Indikatoren gekennzeichnet, die die Schulmit-



 47 

arbeiter/-innen nach dem jeweiligen Grad der Ausprägung von 1–5 bewerten. Die Kriterien 

sind nicht zyklisch angeordnet, da das Raster zur internen Entwicklung der Gesundheitsförde-

rung von Schulen genutzt werden soll und weniger von gesundheitsfördernden Projekten im 

Setting Schule. Das Qualitätssystem ist damit dem Qualitätsmanagement zuzuordnen. Es soll 

dazu dienen, die Qualität der Gesundheitsförderung innerhalb der Institution Schule zu verbes-

sern. 

  

Abb. 7: Auswertungsdiagramm der Checklister zu Selbsteinschätzung Schulqualität durch Gesund-

heitsmanagement, Paulus & Michaelsen-Gärtner, 2008. 

 

Die Ergebnisse der Selbsteinschätzung können von den Schulen in das Auswertungsdiagramm 

eingetragen werden. Paulus & Michaelsen-Gärtner empfehlen, die Bewertung alle ein bis ein-

einhalb Jahre vorzunehmen, um Veränderungen in der schulischen Gesundheitsförderung er-

kennen zu können (a. a. O., S. 101). Der Referenzrahmen zeichnet sich dadurch aus, dass er auf 

die Strukturen der Institution Schule eingeht, Indikatoren für eine gesundheitsfördernde Schul-

kultur entwickelt und einen Zusammenhang von Gesundheitsförderung und Entwicklungen im 

Bereich Schulführung und Lehre aufzeigt. Er eignet sich nicht als Qualitätsinstrument für ge-

sundheitsfördernde Projekte, bietet aber wichtige Hinweise für die Bedingungen, die bei Pro-

jekten im Setting Schule bedacht werden sollten. 
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Qualitätssystem Good-Practice-Kriterien 

Die Good-Practice-Kriterien Kriterien guter Praxis in der Gesundheitsförderung bei sozial 

Benachteiligten wurden im Rahmen des Kooperationsverbunds Gesundheitsförderung bei sozi-

al Benachteiligten entwickelt. Die BZgA initiierte sie 2001; mittlerweile sind mehr als 50 Part-

nerorganisationen, u. a. alle Landesvereinigungen für Gesundheit, Spitzenverbände der Kran-

kenkassen, Wohlfahrtsverbände und der Deutsche Städtetag, an der Weiterentwicklung der 

Kriterien beteiligt. Die Expertinnen und Experten nutzen den Kriterienkatalog in einem fortlau-

fenden Prozess zur Bewertung von gesundheitsfördernden Projekten. Die Good-Practice-

Kriterien umfassen theoretisch fundierte Kriterien und Praxisbeispiele der Gesundheitsförde-

rung für sozial Benachteiligte, geordnet nach Themen und Handlungsfeldern. Die insgesamt elf 

Kriterien (Konzeption/Selbstverständnis mit Bezug zur Gesundheitsförderung, Zielgruppe so-

zial Benachteiligte, Innovation und Nachhaltigkeit, Multiplikatorenkonzept, niedrigschwellige 

Arbeitsweise, Partizipation, Empowerment, Setting-Ansatz, integriertes Handlungskon-

zept/Vernetzung, Qualitätsmanagement/Qualitätsentwicklung, Dokumentation und Evaluation 

sowie Kosten-Nutzen-Relation) werden begründet und in einer Checkliste mit Unterkriterien 

im Internet zur Verfügung gestellt.
22

 Die Qualitätskriterien für gesundheitsfördernde Projekte 

bauen auf erfolgreichen Konzepten und Implementierungen vieler Einzelprojekte auf. Die ent-

standenen Kriterien beruhen nicht auf formativen oder summativen Evaluationsergebnissen. 

Sie stützen sich auf eine Sammlung vielfältiger Projekterfahrungen, die es ermöglichten, Krite-

rien für Gelingensbedingungen und Qualität von Projekten zu formulieren. Mittels des Instru-

ments bewerten BZgA-Expertinnen und -Experten gesundheitsfördernde Projekte, die sich für 

die Aufnahme in die Good-Practice-Liste bewerben. Die Checkliste bietet auf einer gestuften 

Skala von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft voll zu“ Einstufungsmöglichkeiten für die einzelnen 

Unterkriterien. Das Good-Practice-Qualitätsmessinstrument dient der Vergleichbarkeit und 

Bewertung von Projekten. Für die Auswahl von Projekten, die in die Liste guter Beispiele für 

Gesundheitsförderung aufgenommen werden, gibt es ein mehrstufiges Verfahren, das sich an 

die Good-Practice-Kriterien anlehnt (Ackermann et al., 2009). Die BZgA-Liste bietet Projekten 

Anregungen für die eigene Gestaltung und zeigt Beispiele in verschiedenen Bereichen wie 

Frühförderung, Unterstützung für Wohnungslose oder ältere Menschen/Hochbetagte. Die Teil-

nahme am Auswahlverfahren ermöglicht Projekten, im Rahmen der Bewerbungsverfahren 

eigene Strategien und Umsetzungsprozesse zu überdenken. Falls die BZgA-Expertinnen und 

-Experten sie in die Good-Practice-Liste aufnehmen, werden sie Ansprechpartner für Organisa-

tionen und andere Projekte und können die eigene Vernetzung intensivieren. Die Good-

Practice-Kriterien sind nicht an ein zirkuläres System der Prozessphasen wie dem PHAC ange-

lehnt. Aus Sicht Kolips (2009) sind die Good-Practice-Kriterien nicht für einen Qualitätsent-
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wicklungsprozess geeignet, sie bieten eher einen Orientierungsrahmen für gesundheitsfördern-

de Projekte: „Die Good-Practice -Kriterien eignen sich weniger für einen systematischen Qua-

litätsentwicklungsprozess, weil sie selten für eine systematische Reflexion genutzt werden und 

auch spezifische Instrumente für die Planung und Umsetzung fehlen. Sie eignen sich vielmehr 

für eine Sensibilisierung, insbesondere für eine an Soziallagen orientierte Gesundheitsförde-

rung, und ermöglichen die Identifizierung von Ansatzpunkten für die weitere Qualitätsentwick-

lung“ (a. a. O., S. 62–63). Die Good-Practice-Kriterien finden im Rahmen dieser Arbeit Ein-

gang in die Erstellung eines eigenen Kriterienkatalogs, da sie auf vielfältigen Projekterfahrun-

gen beruhen und Aspekte beinhalten, die die Zielgruppe von Projekten berücksichtigen. 

 

Qualitätssystem quint-essenz 

Der Ursprung von quint-essenz liegt in den 90er-Jahren. In Zusammenarbeit mit dem Institut 

für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, dem Bundesamt für Gesundheit der 

Schweiz und mehreren Projekten wurden Qualitätskriterien erarbeitet. Ziel war es, ein Instru-

ment zu entwickeln, das Interventionen der Gesundheitsförderung auf ein qualitatives Funda-

ment stellen kann. Quint-essenz ist ein Qualitätssystem, das öffentlich im Internet zur Verfü-

gung steht und von Organisationen und Projekten genutzt werden kann, um eine gesundheits-

fördernde Maßnahme zu planen oder schon bestehende Interventionsprogramme zu überprüfen 

und weiterzuentwickeln. Es ist ein System für Programme und Projekte mit einem begrenzten 

zeitlichen Rahmen. Interessierte können es in allen Phasen eines Projekts nutzen, um dessen 

Qualität zu erhöhen. Dabei wurden vorhandene Modelle und Qualitätskriterien aus dem Be-

reich Gesundheit und dem Wirtschaftsbereich gesammelt, sortiert, bewertet und für ein eigenes 

Qualitätssystem aufbereitet und ergänzt (Kolip et al., 2008). Quint-essenz orientiert sich an den 

Qualitätsdimensionen (Assessment, Struktur, Prozess, Ergebnis) und baut auf dem Deming 

Cycle auf. Die Qualitätsdimensionen des PHAC sind in den drei Projektphasen Konzeption, 

Implementierung, Valorisierung wiederzufinden. 

 

Abb. 8: Projektphasen im Qualitätssystem quint-essenz. 
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Die Abbildung 8 zeigt, dass die zirkulären Phasen des Deming Cycles dabei im Bereich der 

Implementierung angesiedelt sind, das heißt, dass die Reflexionsschlaufen während dieser mitt-

leren Phase stattfinden. Die insgesamt 24 Kriterien des Qualitätssystems quint-essenz sind 

sechs Bereichen zugeordnet (sieh Abb. 9). Die Konzepte der Gesundheitsförderung des Be-

reichs 1. durchdringen dabei die übrigen fünf Bereiche. Bezogen auf den PHAC-Zyklus zählen 

die Bereiche 1.–4. zur Planungs- und Strukturqualität, während die Bereiche 5. Projektsteue-

rung und 6. Wirkungen der Prozess- und Ergebnisqualität zuzuordnen sind (Kolip, 2012, 

S. 79 f.).  

 

 

Abb. 9: Qualitätskriterien von quint-essenz. 

 

Das Qualitätssystem quint-essenz ist sehr komplex. Die jeweiligen Unterkriterien sind allgemein 

gehalten, dadurch lassen sie sich auf gesundheitsfördernde Projekte in verschiedensten Berei-

chen übertragen. Sie stellen somit eine Diskussionsgrundlage für Projektmitarbeiter/-innen dar. 

Eine wiederkehrende systematische Reflexion ist das Grundprinzip von quint-essenz (Acker-

mann et al., 2009). Die Kriterien und Unterkriterien des Qualitätssystems sollten auf der Grund-

lage der Bewertung aller Teammitarbeiter/-innen ausgefüllt werden. Heinzmann et al. (2008) 

betonen, dass die Zuordnung von Zielen und Ergebnissen in einem solchen Qualitätssystem von 

der Zusammensetzung der Planungs- und Evaluationsgruppe abhängig ist. Ihre Studie zum Er-

gebnismodell der Gesundheitsförderung Schweiz und dem Program-Logic-Modell von quint-

essenz zeigt, „je detaillierter ein solches [Klassifikationsmodell, B. S.] ist, desto besser versteht 

man scheinbar dessen inhärente Logik, desto schwieriger wird es aber auch, in der praktischen 
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Anwendung die verschiedenen Phänomene dieser Logik entsprechend zuzuordnen“ (a. a. O., 

S. 124). Die zirkuläre Struktur des Instruments ist an die Realität von verschiedenen Phasen 

innerhalb eines Projekts angepasst. Der Schwerpunkt des Instruments von quint-essenz liegt 

dabei auf der Projektbegründung, -planung und -organisation.  

 

Indikatoren von Qualitätssystemen verfügen laut Kliche et al. (2009) bisher noch über eine 

schwache Evidenz; sie beruhen überwiegend auf Expertenmeinungen und -erfahrungen. Dar-

über inwiefern Qualitätssysteme selbst eine ausreichende Qualität aufweisen, um bei gesund-

heitsfördernden Projekten und Programmen eine Qualitätssteigerung in den Bereichen des 

PHAC zu bewirken, hat sich inzwischen eine Diskussion entwickelt (Glattacker & Jäckel, 2007; 

Kliche et al., 2009). Hier sind Forschungen nötig, die bei gesundheitsfördernden Projekten die 

Wirkungen von Qualitätssystemen evaluieren. 

 

4.1.4 Ausrichtung von Qualitätsentwicklung am Public-Health-

Action-Cycle 

 
Die Diskussion zum Bereich der Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung hat eine 

Auseinandersetzung mit Methoden zur Qualitätsmessung zur Folge. Modelle wie der PHAC 

lassen sich einerseits für die Entwicklung von Projekten nutzen, andererseits können aber auch 

Designs für Qualitätsmessung und Wirkungsnachweis angelehnt werden. Qualitätsentwicklung 

kann als übergeordneter Rahmen gesehen werden, an dem sich nicht nur der Gesamtprozess 

eines Projekts ausrichten lässt, sondern auch der bewertende Bereich der Qualitätsmessung. Für 

eine Qualitätsmessung lassen sich als Instrumente Qualitätssysteme und Evaluationen einsetzen. 

Qualitätssysteme betrachten überwiegend die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität (Kliche 

et al., 2009). Evaluationen betreffen vorwiegend die Ergebnisqualität. Evaluationen im Bereich 

der Gesundheitsförderung umfassen jedoch in zunehmendem Maße auch formative Prozesseva-

luationen (Saunders et al., 2005; Brown, 2006; Inchley et al., 2006; Eichhorn et al., 2007; Buck-

ley & Sheehan, 2009; Blank & Löwenbein, 2009) und sind demnach je nach projektspezifischer 

Evaluationsstrategie auch der Prozessqualität zuzuordnen. Qualitätsmessung kann als punktuelle 

Messung in allen Projektphasen stattfinden.  

Im Folgenden wird die Ausrichtung von Qualitätsmessung und Evaluation am PHAC und den 

zugeordneten Qualitätsdimensionen skizziert. Dabei wird der Bereich der Planung der Prozess-

qualität zugeordnet. 

 

Assessment-/Konzeptqualität 

Die Assessment-/Konzeptqualität steht am Anfang eines gesundheitsfördernden Projekts und soll-

te die Grundlage der weiteren Entwicklung sein. Zum Aufbau eines Projekts gehört, dass der Be-

darf und die Bedürfnisse der Zielgruppe geklärt werden. Den Bedarf an gesundheitsfördernden 
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Angeboten kann man beispielsweise mithilfe der Daten von bundesweiten, länderspezifischen 

oder auch lokalen Gesundheitsberichterstattungen, Fachveröffentlichungen oder Befragungen von 

Schülerinnen, Schülern oder Lehrkräften der Projektschulen ermitteln. Im Vorfeld lässt sich so 

klären, ob die Zielgruppe einen Bedarf an speziellen Gesundheitsfördermaßnahmen hat 

(Mossakowski & Süß, 2009). Zeigen z. B. die Einschulungsuntersuchungen, dass Adipositas bei 

Grundschulkindern zugenommen hat, können diese Untersuchungen eine theoretische Begrün-

dung für ein Projekt mit der Zielrichtung Bewegungsförderung bilden. Mit den Bedürfnissen der 

Zielgruppe ist deren subjektive Einschätzung gemeint. So kann eine Befragung von Schülerinnen 

und Schülern ergeben, dass sie vor allem die räumliche Enge der Klassenräume und fehlende 

Rückzugsgebiete im Schulbereich als gesundheitliche Belastung empfinden und eine gesundheits-

fördernde Maßnahme in diesem Bereich ansetzen sollte. Bei der Assessment-/Konzeptqualität ist 

zudem die theoretische Fundierung des Projekts zu beachten. Mitarbeiter/-innen gesundheitsför-

dernder Projekte sollten ein Konzept erstellen, in dem theoretisch, möglichst wissenschaftlich 

fundiert, begründet wird, warum und mit welchem Ziel eine bestimmte Strategie verfolgt wird. Im 

Konzept sollten Ziele, Zielgruppen und Maßnahmen beschrieben sein. Erfahrungen, die Projekt-

mitarbeiter/-innen in vorangegangenen Projekten gemacht haben, sollten Eingang in die Planung 

und Konzeptionierung des Projekts finden (Ruckstuhl et al., 2001).  

Es ist wichtig, die Assessment-/Konzeptqualität bei einer Qualitätsmessung zu berücksichtigen, 

weil Schwächen im Bereich der Konzeption und theoretischen wissenschaftlichen Begründung 

die Projektwirkung beeinflussen können. Fehlt die Auseinandersetzung mit wissenschaftlich 

begründeten Interventionen, fällt die Wahl eventuell auf eine Methode, deren Effektivität 

zweifelhaft ist: “It is usually not clear whether a program failed because it was built on poor 

conceptual foundations or it lacked a theoretical framework to identify causal mechanisms or 

because it was poorly implemented” (Ponmier et al., 2012, S. 2). Im Rahmen einer Qualitäts-

messung sollte überprüft werden, ob Bedarf und Bedürfnisse der Zielgruppe beachtet wurden, 

das Projekt theoriegeleitet, wissenschaftlich fundiert konzeptioniert wurde und ob Erfahrungen 

aus anderen Projekten beachtet wurden.  

 

Strukturqualität 

Bei der Strukturqualität stehen, laut Ruckstuhl et al. (2001), die Rahmenbedingungen des Pro-

jekts im Vordergrund. Hier sollten die finanziellen und personellen Ressourcen sowie die Quali-

fizierung der Mitarbeiter/-innen dargestellt werden. „Zur Durchführung einer Intervention sind 

auf verschiedenen Ebenen spezifische Qualifikationen notwendig. Es braucht Wissen und Er-

fahrung in dem spezifischen Fachgebiet, in dem eine Intervention durchgeführt wird; es braucht 

Wissen und Erfahrung für die Planung und Umsetzung einer Intervention; und es braucht zu-

sätzliches Wissen und Erfahrung in der Rolle der Projektleitung“ (a. a. O., S. 44–45). Die Struk-

turqualität benennt die Trägerschaft des Projekts, den institutionellen Rahmen, innerhalb dessen 
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das Projekt umgesetzt werden soll, und beschreibt seine Organisation sowie die des Settings. 

Das bedeutet, dass festgelegt wird, welche Personen an welcher Stelle für die Projektumsetzung 

oder die Evaluation zuständig sind und Verantwortung übernehmen (Kolip et al., 2012). Bei der 

Strukturqualität ist es wichtig darzulegen, wie Kommunikationswege zwischen Teammitarbeite-

rinnen, Teammitarbeitern sowie zwischen dem Team und Angehörigen des Settings eingerichtet 

und genutzt werden. Zur Strukturqualität gehört auch zu erfragen, welche gesundheitsrelevanten 

Angebote es im Schulbereich oder im Umkreis der Schule gibt und inwiefern es Vernetzungen 

zu anderen Organisationen oder Einrichtungen gibt. Die Betrachtung der Strukturen eines Set-

ting ist wichtig, um zu klären, an welche bestehenden Strukturen ein gesundheitsförderndes 

Angebot angelehnt werden kann oder welche zeitlichen Besonderheiten bedacht werden sollten.  

Die Messung der Strukturqualität kann auch ein Bestandteil der formativen Evaluation sein. In 

der Deutschen Herz-Kreislauf-Präventionsstudie wurde ein soziostrukturelles Evaluationsins-

trument zur Messung von präventiven Versorgungsstrukturen entwickelt, mittels dessen in einer 

langfristigen Intervention Wirkketten auf Strukturebene verfolgt werden konnten (von Stünzner, 

1993). Spezielle Instrumente zur Messung der Strukturqualität im Schulbereich gibt es bisher 

nicht, sie können aber auf der Grundlage der Dokumentationsbögen von Kliche et al. (2009) an 

die jeweilige Schule angepasst werden. Ein solches Instrument wäre vor allem bei Programmen, 

die gesundheitsfördernde Strukturen an Schulen ausbauen (z. B. Gesund Leben Lernen
23

), sinn-

voll, da es aufdecken könnte, inwiefern sich eine Intervention langfristig auf struktureller Ebene 

und darüber hinaus indirekt auf individueller Gesundheitsebene auswirkt. „Ein der Gesundheits-

förderung und Prävention angepasstes Qualitätsmanagement fördert und unterstützt eine konti-

nuierliche Verbesserung, indem das Erreichen oder Nichterreichen von Prozessschritten und 

Zielen dokumentiert wird, damit diese Erfahrungen weitergegeben werden können“ (Ruckstuhl, 

2009, S. 80). 

 

Prozessqualität 

Die Prozessqualität beinhaltet die Planung der Projektmaßnahmen auf der Grundlage des Asses-

sments und der Strukturanalyse, die Umsetzung des Projekts, Abweichungen von den Planun-

gen während der Umsetzungsphase oder auch Hindernisse bei der Implementierung. Zur Pro-

jektplanung und -umsetzung gehört eine Anpassung der Strategie an die zeitlichen und organi-

satorischen Bedingungen des Settings sowie an die projekteigenen Ressourcen. Maßnahmen, 

Teilziele und Meilensteine des Projekts sollten formuliert und ihre Durchführung dokumentiert 

und überprüft werden. Bei dieser Qualitätsdimension wird darauf geachtet, dass es Reflexionen 

zum Projektverlauf und Anpassungen an veränderte Bedingungen im Setting gibt. Zur Prozess-

                                                 
23

 Gesund Leben Lernen ist ein Programm zur gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung an Schu-

len der Landesverbände der gesetzlichen Krankenkassen und der Landesvereinigung für Gesundheit und 

Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. (www.gesundlebenlernen.com). 
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qualität gehört laut Ruckstuhl (2009.) ebenfalls eine Gestaltung der Zusammenarbeit, die die 

verschiedenen Bedürfnisse der Beteiligten berücksichtigt und für ein gutes Klima, das Wohlbe-

finden der Beteiligten sowie eine gute Form der Konfliktlösung zwischen den am Projekt Betei-

ligten sorgt. Weiterhin sollten bei der Prozessqualität die Nutzung von Kommunikationswegen 

und ein Aufbau von Kooperationen berücksichtigt werden. 

 

Ergebnisqualität 

Bei der Ergebnisevaluation wird die messbare Wirkung der Intervention erfasst. Ergebnisse zur 

Wirksamkeit können gegebenenfalls nachweisen, dass eine Intervention effektiv ist und sie wei-

tergeführt oder auch auf andere Projektorte ausgeweitet werden sollte. Sie können dazu beitra-

gen, verschiedene gesundheitsfördernde Maßnahmen im Bereich von Schulen miteinander zu 

vergleichen und zu identifizieren, welche Interventionsmaßnahmen sinnvoll sind. Bei der Er-

gebnisqualität wird gefragt, inwieweit die Projektziele verwirklicht und die Zielgruppe erreicht 

wurde. Ergebnisevaluationen bieten die Möglichkeit, indirekte Wirkungen des gesundheitsför-

dernden Projekts zu messen oder ungeplante weitere Effekte des Projekts zu identifizieren. Für 

die Ergebnisevaluation stellt sich auch die Frage, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Pro-

jekts angemessen ist und das Projekt effizient ist.  

Eine Ausrichtung von Qualitätsmessung und Evaluation am PHAC ermöglicht eine vielschich-

tige Betrachtung von gesundheitsfördernden Projekten während der verschiedenen Projektpha-

sen. Während die Qualitätsmessung überprüft, ob die grundlegenden Phasen der Projektent-

wicklung im Bereich der Planung und Konzeptentwicklung sowie der Klärung von Strukturen 

des Settings und des Projekts erfüllt werden, überprüft die Evaluation den Umsetzungsprozess 

und die Wirkung des Projekts. Evaluation kann dabei begleitend und korrigierend im Sinne 

einer formativen Evaluation sein. Sie richtet sich dabei an der Fragestellung der Prozessbe-

obachtung aus oder sie ist abschließend bewertend und lehnt sich an die Zieldefinition des Pro-

jekts an. Sie kann die Effektivität und Effizienz eines Projekts überprüfen. 

 

4.2 Bewertungskatalog gesundheitsfördernder Projekte an Schulen 

 
Für die Entwicklung eines eigenen Kriterienkatalogs war die Erkenntnis entscheidend, dass die 

Qualitätssysteme von quint-essenz und der BZgA sehr allgemein gehalten sind und dass bei 

einer Übertragung auf gesundheitsfördernde Projekte im Setting Schule weitere Themenberei-

che in Form von Kriterien/Unterkriterien zum Tragen kommen sollten. Grundlegend für das 

Erstellen eigener Einordnungs- und Bewertungskriterien waren die im vorangegangenen Kap. 

vorgestellten Qualitätssysteme und das Rahmenmodell des PHAC. Zusätzlich beeinflusste die 

Analyse von Berichten, Dokumentationen und veröffentlichten Evaluationsergebnissen folgen-

der schulischer Gesundheitsförderprojekte die Entstehung des Bewertungskatalogs: Klasse2000, 

Medipäds, Essen – Bewegen – Wohlfühlen, Urmel-Ice, PrimaKids, Kieler Adipositas Präventi-
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onsstudie (KOPS), Gesund macht Schule, Gesund Leben Lernen, Anschub.de
24

 (Shamsul, 2009). 

Lediglich Projekte, zu denen es detaillierte Beschreibungen, Dokumentationen und vor allem 

auch Ergebnisberichte gibt, fanden Eingang in die Analyse.  

Der Bewertungskatalog gesundheitsfördernder Projekte an Schulen soll eine übersichtliche in-

terne Bewertung von Projekten im Setting Schule ermöglichen. Die Merkmale der Kriterien 

sind dabei für eine Überprüfung und Standortbestimmung des jeweiligen Projekts zu nutzen. Sie 

können dazu anregen, im Mitarbeiterteam die internen Bewertungen zu diskutieren und auf 

dieser Grundlage Planungen und Anpassungen der Projektgestaltung vorzunehmen. Der Bewer-

tungskatalog lässt sich zu verschiedenen Zeitpunkten des Projektverlaufs einsetzen und kann 

damit der zeitlichen Abbildung von Projektentwicklungen dienen.  

Um die Projekte analysieren und miteinander vergleichen zu können, boten die Qualitätsrah-

menmodelle und Qualitätssysteme wichtige Anhaltspunkte. Es zeigte sich jedoch, dass für eine 

Bewertung und einen Vergleich gesundheitsfördernder Projekte in Schulen weitergehende Kri-

terien und Unterkriterien erforderlich sind. Der Bewertungskatalog wurde als ein Instrument der 

Qualitätsförderung konzipiert. 

Die Kriterien des Bewertungskatalogs gesundheitsfördernder Projekte wurden den Projektpha-

sen des PHAC (Assessment/Konzept, Struktur, Prozess, Ergebnis) zugeordnet. Angegliedert an 

die Projektphasen und Qualitätsdimensionen sind folgende Hauptkriterien in dieser Arbeit 

grundlegend für die Bewertung von gesundheitsfördernden Projekten an Grundschulen: 

 

Assessment-/Konzeptqualität: 

o theorie- und empiriegeleitete Projektentwicklung 

Strukturqualität: 

o Beachtung struktureller und personeller Bedingungen 

Prozessqualität: 

o Anpassen an Setting 

o Gewährleisten von Transparenz  

o Ermöglichen von Chancengleichheit 

o Stärken von Empowerment 

o gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung  

o Entwicklung von Vernetzung 

Ergebnisqualität: 

o angemessene Evaluationsmethoden  

o Förderung von Nachhaltigkeit 

Die folgende Übersicht zeigt, dass die Entwicklung eines eigenen Kriterienkatalogs beeinflusst 

wurde von den Kriterien der Qualitätssysteme quint-essenz und Good Practice sowie den Un-

                                                 
24

 Zur Recherche der Projekte wurden folgende Internetseiten genutzt: BZgA, die Grundschuldatenbank, 

die Schuldatenbanken der Länder, Deutscher Präventionspreis und die Projektdatenbank Schule & Partner 

DJI. Mittels eines Schlagwortkatalogs zum Thema Gesundheitsförderung an Schulen wurde zudem bei 

Google und bei den Suchmaschinen OPAC, GVK-Plus, Medpilot, Pubmed und Medline recherchiert. 
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tersuchungen der neun oben genannten gesundheitsfördernden Projekte an Schulen. In der lin-

ken Spalte ist das Hauptkriterium des eigenen Qualitätssystems zu sehen, in der mittleren Spalte 

beeinflussende Kriterien der beiden Qualitätssysteme und in der rechten Spalte Ergebnisse der 

Projektanalyse, die sich auf die Entwicklung der Kriterien auswirkten. Bei der Entwicklung von 

Kriterien waren nicht nur die positiven Projektfaktoren entscheidend, sondern auch die durch 

die Projektanalyse aufgedeckten Mängel (Shamsul, 2009).
25

 Die Differenzierung der Hauptkri-

terien in Unterkriterien und Merkmale erfolgte überwiegend aufgrund der Analyse der Einzel-

projekte. Die Tabelle 1 kann nur einen kurzen Überblick über das Einflussverhältnis von Quali-

tätssystemen und Projekten auf die Generierung eines eigenen Qualitätssystems bieten. Sie bil-

det aufseiten der Qualitätssysteme und Projekte keine vollständigen Angaben ab, sondern zeigt 

lediglich deren Beeinflussung des Kriterienkatalogs. Auf die Entwicklung des Qualitätssystems 

wirkte zudem vielfältige Forschungsliteratur ein. 

 

Hauptkriterien des eigenen Qua-

litätssystems 

 

Kriterien von Qualitätssyste-

men (quint-essenz, Good Prac-

tice) 

 

Gesundheitsfördernde 

Projekte an Schulen 

 

1. theorie- und empiriegeleitete 

Projektentwicklung 

Bedarfsnachweis, Begründung 

Zielgruppe (quint-essenz, Good 

Practice), Lernen aus anderen 

Projekten (quint-essenz) 

Bezug zu Theorie und Empi-

rik bei Projekten nur gering-

fügig vorhanden 

2. Beachten struktureller u. perso-

neller Bedingungen 

Berücksichtigung von Setting-

Bedingungen, Qualifikation der 

Mitarbeiter/-innen (quint-essenz) 

Analyse der strukturellen 

Bedingungen des Settings 

(Anschub.de, Gesund Leben 

Lernen) 

3. Anpassen an Setting Beachtung von Setting-

bedingungen (quint-essenz) 

Maßnahmen zur Verhält-

nisprävention (Anschub.de, 

Gesund Leben Lernen) Qua-

litätsförderung bei Lehrenden 

u. Mitarbeiterinnen/Mitar-

beitern (bei allen Projekten) 

4. Gewährleisten von Transparenz Offenlegen der Arbeits- und 

Aufgabenverteilung aller Akteu-

re, Kommunikation (quint-

essenz) 

Elternbriefe, Elternabende in 

allen Projekten. Hinweise auf 

ungenügende Information 

(Essen – Bewegen –

 Wohlfühlen, MediPäds) 

                                                 
25

 Die Analyse der neun Projekte, die in die Entwicklung des Qualitätssystems einflossen, ist als externe 

Zeitpunkt-Analyse zu sehen. Die Ausgestaltung und damit auch die Qualität einzelner Projekte kann sich 

inzwischen weiter verändert haben.  
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5. Ermöglichen von Chancen-

gleichheit 

Konzentration auf Migrantinnen 

und Migranten, niedrigschwelli-

ge Arbeitsweise (Good Pratice) 

Geschlechtersensible Ge-

sundheitsförderung (Medi-

Päds), schlechtes Erreichen 

von Kindern mit niedrigem 

sozioökon. Hintergrund (Es-

sen – Bewegen –

 Wohlfühlen), negative Inter-

ventionseffekte bei Subgrup-

pen (PrimaKids, KOPS) 

6. Stärken von Empowerment Empowerment-Ansatz (quint-

essenz, Good Practice) 

Aufbau Gesundheitszirkel 

(Gesund macht Schule, Ge-

sund Leben Lernen), Ar-

beitskreise ohne Beteiligung 

von Eltern/Kindern (Prima-

Kids) 

7 .Gesundheitliche Organisations-

entwicklung an Schule 

Verbesserung von Strukturen 

(Good Practice) 

Schulspezifische Organisati-

onsentwicklung (Gesund 

Leben Lernen) 

8. Entwickeln von Vernetzung Möglichkeiten für Vernetzung 

überprüfen (quint-essenz, Good 

Practice) 

Bei Projekten zur Schulent-

wicklung (Gesund Leben 

Lernen, Anschub), Vernet-

zung mit Ärzten (MediPäds) 

9. Angemessene Evaluationsme-

thoden 

Formative und summative Eval-

uation (quint-essenz) 

Ergebnisevaluation (Prima 

Kids, KOPS), unzureichende 

deskriptive Evaluation (Es-

sen – Bewegen – Wohlfühlen) 

keine Prozessevaluation (alle 

Projekte) 

10. Ermöglichen von Nachhaltig-

keit  

Beeinflussen von Verhalten, 

Verhältnissen (Good Practice), 

Veränderung von Strukturen u. 

Prozessen (quint-essenz) 

Gesundheitszirkel (Gesund 

Leben Lernen) 

 
Tab. 1: Darstellung der Entwicklung von Hauptkriterien unter Einfluss von Qualitätssystemen und Pro-

jekten.  

 

Im folgenden Abschnitt werden die Kriterien des Bewertungskatalogs gesundheitsfördernder 

Projekte an Grundschulen vorgestellt und begründet. Den Ausführungen zu jedem einzelnen 

Kriterium folgt der dazugehörende Teilbereich des Bewertungskatalogs. Die Tabellen enthalten 

jeweils das Hauptkriterium, Unterkriterium und dazugehörende Merkmale, die verdeutlichen 

sollen, wie sich das Kriterium bei Projekten im Setting Schule darstellen kann. Im gesamten 
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Bewertungskatalog kann für jedes Merkmal der Kriterien eine Bewertung der Ausprägung von 

– bis ++ vorgenommen werden. Die zusätzlichen Ankreuzmöglichkeiten „geplant“ und „unab-

hängig vom Projekt vorhanden“ geben Auskünfte zu Bereichen, die schon vor dem Projekt in 

der Schule umgesetzt wurden oder in Planung sind. Sie brauchen daher nicht in die Konzeptio-

nierung und Umsetzung des Projekts einzufließen. Bei den in diesem Kap. gezeigten Teiltabel-

len fehlen, im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit, die Bewertungsspalten. Der komplette 

Bewertungskatalog ist im Anhang zu finden.  

 

Kriterium theorie- und empiriegeleitete Projektentwicklung 

 
Gesundheitsfördernde Projekte sollten die eigene Projektgestaltung mit Theorien und empiri-

schen Erkenntnissen anderer Projekte begründen können. Dass dies bei gesundheitsfördernden 

Projekten nicht unbedingt selbstverständlich ist, zeigt die Analyse von Berichten und Dokumen-

tationen neun gesundheitsfördernder Projekte an Grundschulen (Shamsul, 2009). Sie ergibt, 

dass sich zwei der Projekte lediglich auf Erfahrungen anderer Projekte oder Vorgängerprojekte 

beziehen (Gesund Leben Lernen, MediPäds). Klasse2000 und PrimaKids geben Modelle der 

Gesundheitswissenschaften oder Psychologie
26

 als Grundlage ihrer Projektentwicklung an. Er-

fahrungen oder Evaluationsergebnisse anderer Projekte spielen hier keine Rolle. Das Projekt 

Essen – Bewegen – Wohlfühlen bezieht sich lediglich auf RKI-Erhebungen zum Gesundheitssta-

tus von Kindern, während KOPS Ergebnisse der Adipositasforschung für die eigene Projekt-

entwicklung nutzt. Das Projekt Gesund macht Schule beruft sich auf Empfehlungen der Spit-

zenverbände der Krankenkassen und auf die Ottawa-Charta. Lediglich das Projekt Anschub.de 

bezieht sich auf Erfahrungen anderer Projekte und auf theoretische Modelle.  

Jedes Projekt sollte eine konzeptionelle Basis haben, die Theorien berücksichtigt und sich auf 

empirische Erkenntnisse beruft oder zumindest auf Erfahrungen aus Vorgängerprojekten auf-

baut. Gesundheitsfördernde Projekte sollten begründen können, warum sie eine bestimmte Vor-

gehensweise wählen und welche empirischen Zusammenhänge dem Projekt zugrunde liegen 

(Heinrichs et al., 2002). Die Art der Interventionsmethode sollte für die Zielgruppe passend sein 

und auch ein Erreichen der Ziele ermöglichen. Erfahrungen weisen darauf hin, dass eine reine 

Wissensvermittlung bei Ernährungsinterventionen effektlos bleibt, hingegen dauerhafte Struk-

turveränderungen im Setting wirkungsvoll sind (Muckelbauer et al., 2009). Forschungsergeb-

nisse von Beelmann (2006) zeigen, dass gezielte Projektmaßnahmen bessere Effekte bewirken 

als universell ausgerichtete Strategien. Projekterfahrungen verdeutlichen, dass langfristige Pro-

gramme erfolgreicher sind als kurze Programme oder einzelne Trainingseinheiten (Ergebnisse 

                                                 
26

 Beispielsweise wurden die sozial-kognitive Lerntheorie von Badura, das systemische Anforderungs-

Ressourcen-Modell von Becker oder das Salutogenese-Modell von Antonowsky genannt. 
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des HEN-Reports
27

, Stewart-Brown, 2006). Programme sollten möglichst über einen Zeitraum 

von mindestens neun Monaten laufen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009). Mentale Ge-

sundheit kann vor allem durch längerfristige Programme an Schulen wirksam beeinflusst wer-

den (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009).  

Die Qualität eines Projekts ist auch darüber zu bestimmen, ob bei begrenzten finanziellen Res-

sourcen kurzfristige Interventionen in vielen Schulen oder langfristige Angebote in wenigen 

Schulen geplant werden. 

Gesundheitsfördernde Projekte an Schulen sollten klare Ziele formulieren. Sowohl für die Ziel-

formulierung als auch für die Definition und Festlegung auf eine oder mehrere Zielgruppen 

sollte es eine theoretische und möglichst auch empirische Begründung geben. Anfängliche 

Überlegungen zur Zielgruppe können sich durch Berücksichtigung von Forschungsergebnissen 

verändern. Die Evaluation des Programms EFFEKT (Entwicklungsförderung in Familien: El-

tern und Kindertraining) zeigt, dass ein kombinierter Ansatz, bei dem sowohl Eltern als auch 

Kinder ein programmspezifisches Training erhalten, wirkungsvoller ist als reines Kindertraining 

oder reines Elterntraining (Lösel et al., 2008).  

Der Bedarf und die Bedürfnisse der Zielgruppe sollten bekannt sein. Der Bedarf an Gesund-

heitsförderung lässt sich aus epidemiologischen Analysen wie der KiGGS-Studie, aus Erfah-

rungsberichten der Lehrer/-innen oder aus Umfragen bei Eltern, Schülerinnen und Schülern 

ableiten. Das Bedürfnis hingegen ist eine subjektive Äußerung der Zielgruppe (z. B. eine geziel-

te Nachfrage von Eltern und Kindern nach Themenelternabenden oder mehr Sportangeboten, 

Ruckstuhl et al., 2001). Die Ziele als auch die Methode, die zu deren Erreichung gewählt wird, 

sollten an den Bedarf und die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst sein, um auch von dieser 

angenommen zu werden. Zur Klärung von Bedarf und Bedürfnissen sind eigene Befragungen, 

aber auch ein Rückgriff auf Veröffentlichungen und vorhandene Daten geeignet. 

Zum Kriterium theorie- und empiriegeleitete Projektentwicklung wurden folgende Unterkrite-

rien und Merkmale der Kriterien entwickelt:  
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 Auftragsarbeit des WHO an das Health Evidence Network (HEN) zur Gesundheitsverbesserung durch 

schulische Gesundheitsförderung. 
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1. Theorie- und empiriegeleitete Projektentwicklung  

1.1: Wissenschaftlicher Hin-

tergrund bei Projekt vorhan-

den 

1.1: Projekt begründet die eigene Projektgestaltung und Strategie 

mit Theorien und empirischen Erkenntnissen aus dem Bereich der 

Gesundheitsförderung, Psychologie, Pädagogik 

1.2: Auseinandersetzung im 

Projekt mit Erfahrungen an-

derer Projekte 

1.2: Projekt hat sich mit Erfahrungen von Vorgängerprojekten 

oder anderen gesundheitsfördernden Projekten auseinandergesetzt 

1.3: Zielformulierung und 

Begründung der Zielgruppe 

vorhanden 

1.3 a: Zielformulierung für gesundheitsförderndes Projekt vorhan-

den 

1.3 b: Definition und Begründung (theoretische/empirische) für 

Zielgruppe vorhanden 

1.4: Anpassung des Projekts 

an Bedarf und Bedürfnisse 

der Zielgruppe  

1.4 a: Projektinhalte werden am Bedarf und an Bedürfnissen der 

jeweiligen Zielgruppe angepasst. Diese sind durch Daten, Veröf-

fentlichungen bekannt 

1.4 b: Bedarf und Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe werden 

durch Befragungen oder Interviews ermittelt (Partizipation) 

 
Tab. 2: Kriterium Theorie und empiriegeleitete Projektentwicklung, Unterkriterien und Merkmale.  

 

Kriterium Beachten struktureller und personeller Bedingungen 

 
Für ein Gelingen gesundheitsfördernder Projekte ist es hilfreich, Strukturen des Settings Schule 

zu kennen und die Situation in der jeweiligen Projektschule einschätzen zu können. Bei diesem 

Kriterium wird erfragt, ob es eine Analyse des Ist-Zustands der Schule gibt. Eine Analyse sollte 

untersuchen, welche Räumlichkeiten und gesundheitsfördernden Angebote vorhanden sind, wie 

die Organisation der Schule gestaltet ist und wie die zeitlichen und personellen Ressourcen aus-

sehen. Anhand dieser Ist-Analyse lässt sich feststellen, in welchen Bereichen es Entwicklungs-

bedarf gibt und auf welchen vorhandenen Angeboten und Strukturen ein gesundheitsförderndes 

Projekt aufbauen kann. Das Ergebnis einer solchen Ist-Analyse könnte folgendermaßen ausse-

hen: Ein regelmäßiges gesundes Frühstück und das Trinken von Wasser während des Unter-

richts wird an der Schule schon umgesetzt; viele Kinder bleiben jedoch in der Nachmittagsbe-

treuung, ohne dass ein warmes Mittagsessen gewährleistet wird. Bei der Analyse der Schulsi-

tuation ist weiterhin von Interesse, ob die Schule schon Kooperationen im außerschulischen 

Bereich pflegt. Bestehende Kooperationen (z. B. zu Sportvereinen) können für die Planung von 

Angeboten genutzt werden. Eine schulische Zusammenarbeit mit dem Imam einer Moschee 

oder einem Gemeinschaftszentrum kann für eine gewünschte Projektbeteiligung von Familien 

hilfreich sein. Für die Projekte Gesund Leben Lernen, Anschub.de ist eine Analyse der struktu-

rellen Bedingungen des Settings Teil des Projektverlaufs.  
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Bei diesem Kriterium wird auch die pädagogische Qualifikation der Projektmitarbeiter/-innen 

erfragt. Eine gute Interventionsmaßnahme, die an den Bedarf und an die Bedürfnisse der Ziel-

gruppe einer Schule angepasst ist, kann erfolglos bleiben, wenn die Projektmitarbeiter/-innen 

keine pädagogische Erfahrung haben, unerfahren im Umgang mit Kindern sind und diese nicht 

für das Angebot begeistern können.  

 

2. Beachten struktureller und personeller Bedingungen 

2.1: Analyse der Schulsi-

tuation  

2.1 a: Analyse des Ist-Zustands der Schule mit Beteiligung der Ziel-

gruppe (Räumlichkeiten, Strukturen, zeitliche und personelle Res-

sourcen) 

2.1 b: Zugang zu gesunder Ernährung (z. B. Trinkwasser, gesundes 

Frühstück, Mittagstisch)  

2.1 c: Bewegungsangebote, bewegtes Lernen (z. B. Pausengestal-

tung, bewegter Unterricht, spezielle Kurse für Kinder und/oder El-

tern) 

2.1 d: Vorhandene Kooperationen im außerschulischen Bereich  

2.2: Ausreichende Quali-

fikation der Projektmit-

arbeiter/-innen vorhan-

den 

zu 2.2 a: Projektmitarbeiter/-innen verfügen über pädagogische 

Kenntnisse 

2.2 b: Projektmitarbeiter/-innen verfügen über Kenntnisse im Be-

reich der Gesundheitsförderung 

2.2 c: Bedarf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Fortbildun-

gen ist geklärt  

 
Tab. 3: Kriterium Beachten struktureller und personeller Bedingungen, Unterkriterien und Merkmale. 

 

Kriterium Anpassen an Setting 

 
Zu einer guten Projektgestaltung zählt auch die Umsetzung eines Setting-Ansatzes (Fröhlich-

Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009). Eine Berücksichtigung und Einbeziehung des Umfelds des 

jeweiligen Settings von gesundheitsfördernden Projekten entspricht den Empfehlungen der 

Ottawa-Charta der WHO. Eine Anpassung an das Setting Schule kann bedeuten, dass ein Pro-

jekt die Innenräume oder das Außengelände der jeweiligen Schule gesundheitsfördernd verän-

dert oder ein Bewegungsangebot in den Pausenzeiten umsetzt. Gemäß dem Lebensweltbezug 

der WHO können Veränderungen im Schulalltag sinnvoll sein, z. B. Veränderung der Unter-

richtszeiten, ein gesundes Frühstück oder Wassertrinken im Unterricht. Die Erfolgsmöglichkei-

ten von Interventionen im Setting, die auf Verhältnisprävention setzen, zeigt unter anderem ein 

einjähriges Trinkwasserprojekt an 32 Grundschulen. Dort konnte das Aufstellen eines Trink-

brunnens und vier Unterrichtsstunden zum Thema Wasser für die Interventionsklassen eine 

Zunahme des Wassertrinkens und eine Reduktion des Adipositasrisikos um 31,0 Prozent be-
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wirken (Muckelbauer et al., 2009). Zur Umsetzung von gesundheitsfördernden Projekten ge-

hört, dass Schulen Unterstützung bei der gesundheitsfördernden Gestaltung des Settings ange-

boten wird und dass das Projekt an die zeitlichen und organisatorischen Strukturen des Settings 

angepasst ist. So gilt es, z. B. Zeiten, in denen schulintern Veranstaltungen stattfinden, zu be-

rücksichtigen oder ein nach Schulschluss stattfindendes Projekt mit einer vorhandenen Nach-

mittagsbetreuung zu besprechen.  

Um die Zielgruppe zu erreichen, ist es sinnvoll, eine vielfältige Didaktik des Lehrens und Ler-

nens in der Projektschule zu nutzen. Ein gutes Projekt weist eine variable ganzheitliche Lern-

methodik auf, bei der alle Sinne angesprochen werden – Rhythmisierung des Unterrichts und 

mehr Bewegung in Unterricht und Schulalltag zählen dazu. Interaktive Methoden wie Rollen-

spiele oder Gruppendiskussionen sind positiv zu bewerten, denn verhaltensbezogene Strategien 

sind effektiver als kognitiv ausgerichtete Herangehensweisen (Bühler & Heppekausen, 2005). 

Interaktive Programm regen den Austausch der Schüler/-innen untereinander an, sie sind nicht 

darauf ausgerichtet, dass die Lehrkraft Lehrinhalte präsentiert, sondern bieten den Schülerinnen 

und Schülern verschiedene Möglichkeiten, neue Inhalte zu erfahren und auszuprobieren. Eine 

Metaanalyse schulbasierter Suchtpräventionsprogramme zeigt, dass die Effektstärken von in-

teraktiven Programmen deutlich höher lagen als die von nicht interaktiven Programmen (Ha-

newinkel & Wiborg, 2003). Für den Bereich der Ernährung gehen Blättner et al. (2006) davon 

aus, dass Projekte wirkungslos bleiben, die auf Verhaltensänderung zielen. Ernährung und 

problematisches Essverhalten ist aus ihrer Sicht nur über soziale Kontexte zu beeinflussen. Ein 

Nichterreichen der Projektzielgruppe kann daran liegen, dass die Intervention zu wenig an das 

Setting und die Zielgruppe angepasst ist und deren Bedürfnisse nicht ausreichend beachtet. 

Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass das Projekt Veränderungswünsche und Vorschläge 

der Zielgruppe und anderer Setting-Angehöriger erfragt und wenn möglich umsetzt. Zum Set-

ting Schule gehörende Personen können den Erfolg von Interventionen beeinflussen; ihre Be-

dürfnisse sollten ebenfalls berücksichtigt werden. So können z. B. Lehrkräfte Informationen 

zum Angebot auf Elternabenden weitergeben, wenn sie von dem Angebot überzeugt sind und 

sich beteiligt fühlen, oder Informationen zurückhalten, wenn sie das Angebot für unpassend 

halten.  

Idealerweise unterstützt ein gesundheitsförderndes Projekt Lehrkräfte dabei, den Zusammen-

hang von Schul-/Klassenklima und kindlicher Gesundheit zu erkennen und positiv in der eige-

nen Klasse umzusetzen. Projekte sollten auch die Bereiche der Lehrergesundheit und pädagogi-

sche Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern beachten. “Health promotion at schools is one 

of the least visible elements of school health programs but one of the most critical, can de-

crease teachers absenteeism and can improve their morale and the quality of classroom instruc-

tion” (WHO, 1997, S. 15). Eine begleitende Untersuchung von Schulentwicklungsprojekten an 

102 Schulen weist nach, dass kooperativ-führendes Verhalten von Lehrkräften von höherem 
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Wohlbefinden der Schüler/-innen begleitet war, unsicheres, misstrauisches und strafendes Ver-

halten hingegen mit ungünstigem Befinden einherging. Es zeigte sich, dass „Führungsqualität 

für das positive Befinden der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung ist, und dies vermutlich 

umso mehr, je höher der Stellenwert des Faches für das Selbstverständnis der Schule ist. Ein 

führend-helfend-verständnisvolles Verhalten der Lehrperson trägt hier nicht nur zu Wohlbefin-

den in der Schule, sondern auch zu verstärkter Mitarbeit und ansatzweise auch zu verringerter 

Belastung der Schülerinnen und Schüler bei“ (Eder, 2004, S. 110). Das Kriterium erfragt, ob 

Lehrkräfte einen Bedarf an Fortbildungen zu den Themenbereichen Lehrergesund-

heit/Pädagogik, Gesundheitsförderung oder Organisationsentwicklung haben. Die folgende 

Tabelle 4 zeigt das Kriterium Anpassen an Setting, die Unterkriterien und dazugehörenden 

Merkmale der Kriterien im Bereich der Schule. 

 

3. Anpassen an Setting 

3.1: Umsetzung des Projekts auf Verhält-

nisebene 

3.1 a: Projekt bietet Unterstützung für gesundheitsför-

dernde Gestaltung des Settings 

 

3.1 b: Projekt ist an zeitliche und organisatorische Struk-

turen des Settings angepasst 

3.2: Erreichen der Zielgruppe  3.2: Zur Erfahrbarkeit gesundheitsfördernder Inhalte 

nutzt das Projekt verschiedene didaktische Ansätze, an-

gepasst an das Setting und die Zielgruppe  

3.3: Anpassen des Projekts an Verände-

rungswünsche und Vorschläge  

3.3 a: Veränderungswünsche und Vorschläge der Ziel-

gruppe werden vor und während der Projektlaufzeit er-

möglicht und umgesetzt (Partizipation)  

 3.3 b: Veränderungswünsche und Vorschläge weiterer 

am Setting beteiligter Personengruppen werden vor und 

während der Laufzeit ermöglicht und umgesetzt (Parti-

zipation) 

3.4: Unterstützung von Lehrkräften im 

Bereich Gesundheitsförderung/Lehrer-

gesundheit 

3.4: Projekt bietet bei Bedarf Unterstützung/Fort-

bildungen im Bereich Gesundheitsförderung, Lehrer-

gesundheit für Lehrkräfte an 

 
Tab. 4: Kriterium Anpassen an Setting, Unterkriterien und Merkmale. 

 

Kriterium Gewährleisten von Transparenz 

 
Das Kriterium Gewährleisten von Transparenz fragt, ob die Projektverantwortlichen sowohl 

Kinder, Eltern als auch die Kollegien der betreffenden Schulen durch Briefe, Aushänge oder 

etwa Informationsabende im Vorfeld informieren. Die Analyse von Dokumenten der neun ge-
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sundheitsfördernden Projekte lieferte Hinweise auf eine ungenügende Information der Eltern zu 

Inhalten und Planungen (Essen – Bewegen – Wohlfühlen, MediPäds). Laut Erfahrungen des 

Projekts Gesund macht Schule sind Eltern immer dann bereit, sich zu engagieren, wenn sie gut 

informiert sind und das Gefühl haben, einbezogen zu werden (Schindler-Marlow, 2006). Wich-

tig ist in dem Zusammenhang auch eine transparente Gestaltung von Rollen und Aufgaben. 

Alle am Setting Beteiligten sollten einschätzen können, wer im Projekt welche Aufgaben über-

nimmt und inwieweit eine Beteiligung der verschiedenen Gruppen gewünscht ist. Ein transpa-

rentes Projekt sollte darauf achten, dass auch während der Projektzeit Kinder, Eltern und Lehr-

kräfte regelmäßig informiert werden. Schulpädagogische Untersuchungen zeigen, dass ein gu-

ter beidseitiger Informationsaustausch zwischen Eltern und Lehrkräften zu einer verbesserten 

Atmosphäre an Schulen und zu einer gesteigerten Kooperationsbereitschaft von Eltern führt 

(Sacher, 2005). Diese Ergebnisse sollten auch bei gesundheitsfördernden Projekten an Schulen 

berücksichtigt werden. Ein gesundheitsförderndes Projekt sollte bestehende Kommunikations-

strukturen beachten, erfragen und eventuell Verbesserungen unterstützen, um den Informati-

onsfluss und Austausch zwischen Lehrkräften, Eltern, Kindern, Schulleitung und weiteren an 

Schule Beteiligten zu sichern und komplikationsfrei zu gestalten. Kommunikationswege inner-

halb des Schulprojekts können sein: Elternabende, Elternbriefe, Schwarzes Brett, Internetseite, 

Newsletter, Projektkontaktperson in der Schule oder Veröffentlichungen in der lokalen Presse.  

Das Kriterium Gewährleisten von Transparenz beinhaltet, dass das Projekt ein strukturiertes 

Projektprogramm oder Manuale für die Lehrkräfte der Schule bereitstellt. Alle an Schule Betei-

ligten und vor allem die Lehrkräfte sollten wissen, welche Projektinhalte zu welcher Zeit und 

in welchem Umfang geplant sind. Zum Kriterium Gewährleisten von Transparenz gehört wei-

terhin, dass Evaluationsergebnisse zugänglich gemacht werden. 

 

4. Gewährleisten von Transparenz 

4.1: Ankündigung des Projekts im Vor-

feld  

4.1 a: Schüler/-innen werden vor Beginn vollständig über 

Projekt informiert 

4.1 b: Informieren der Eltern vor Projektbeginn 

4.1 c: Informieren des Kollegiums vor Projektbeginn 

4.1 d: Informieren weiterer, an Schule beteiligter Personen 

4.2: Regelmäßige Information für Kin-

der, Eltern und Lehrer zum Verlauf des 

Projekts  

4.2 a: Kinder werden während des Projekts regelmäßig 

informiert 

4.2 b: Eltern werden während des Projekts regelmäßig 

informiert 

4.2 c: Lehrer werden regelmäßig während des Projekts 

informiert 
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4.3: Transparente Regelung von Zu-

ständigkeiten  

4.3 a: Transparente Gestaltung der Rollen und Aufgaben 

von Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeitern 

4.3 b: Transparente Gestaltung der Rollen und Aufgaben 

von Setting-Angehörigen 

4.4: Zugang zu Programm des Projekts 

vorhanden 

4.4: Projekt bietet ein übersichtliches, strukturiertes Pro-

jektprogramm, das für alle Setting-Angehörigen leicht 

einzusehen ist 

4.5: Transparente Kommunikationswe-

ge  

4.5: Kommunikationswege werden mit Eltern, Kindern 

und Lehrkräften besprochen und vereinbart (Partizipation)  

4.6: Veröffentlichung der Evaluations-

ergebnisse 

4.6: Veröffentlichung der Evaluationsergebnisse für alle 

Beteiligten zugänglich 

 

Tab. 5: Kriterium Gewährleisten von Transparenz, Unterkriterien und Merkmale.  

 
Kriterium Ermöglichen von Chancengleichheit 

 
Die Chancen auf ein Höchstmaß an Gesundheit sind entsprechend der individuellen biologi-

schen Voraussetzungen und den äußeren Lebensbedingungen der Kinder nicht gleich verteilt. 

Viele Studien belegen, dass die individuelle Gesundheit abhängig ist von sozialen, umweltbe-

dingten, kulturellen und ökonomischen Faktoren und diese sich auf die Gesundheit der Kinder 

auswirken. Die soziale Lage zählt zu den bedeutendsten Faktoren für die Gesundheit und das 

Gesundheitsverhalten von Kindern (Richter & Hurrelmann, 2006; Hagen & Kurth, 2007). Die 

Auswertung von Daten der deutschen HBSC-Studie
28

 zeigt, dass sich der sozioökonomische 

Hintergrund bei der subjektiven Einschätzung ihres Gesundheitsstatus bei Kindern und Jugend-

lichen bemerkbar macht. Soziale Ungleichheit wirkt sich negativ auf das Gesundheitsbefinden 

aus. Die Auswertung der internationalen HBSC-Studie (Dür, 2008) führt zu einem ähnlichen 

Ergebnis. Auch auf die Entwicklung von Selbstwirksamkeit, auf den Kohärenzsinn und die 

Ausprägung sozialer Umgangsformen wirkt sich soziale Ungleichheit aus.  

Untersuchungen zeigen, dass nicht alle Personen eines Settings gleichermaßen von gesundheits-

fördernden Angeboten profitieren. Vor allem diejenigen Personen, die über bessere soziale Be-

dingungen wie Bildung oder ein gutes soziales Umfeld verfügen, nutzen die Angebote. Die 

Zielgruppe der sozial Benachteiligten wird bei gesundheitsfördernden Projekten oft nicht er-

reicht (Leppin, 1999). Bauer (2005) spricht von einem „Präventionsdilemma“, für verhaltens-

orientierte Gesundheitsförderprojekte an Schulen, die bei nicht gefährdeten Teilnehmergruppen 

eine hohe Akzeptanz finden, während die eigentliche Risikogruppe den Projekten ablehnend 

oder desinteressiert gegenüber steht. Vor diesem Hintergrund sind Projekte inzwischen immer 

                                                 
28

 Die Health-Behaviour-in-School-Aged-Children-Studie (HBSC) dient der Untersuchung von Gesund-

heitsstatus, gesundheitsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern 

der 5., 7. und 9. Klasse. 
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mehr gefordert zu beweisen, dass die anvisierte Zielgruppe auch erreicht wird. Evaluationen 

sollten aufzeigen, welche Maßnahmen erfolgreich sind und welche Faktoren zum Erfolg beitra-

gen. „Gerade die hohe Verantwortlichkeit der Gesundheitsförderung für sozial benachteiligte 

Bevölkerungsgruppen verdeutlicht die Notwendigkeit, sich ein angemessenes Urteil über den 

Nutzen von Interventionen zu verschaffen“ (Schmacke, 2009, S. 63).  

Hinter positiven Veränderungen in der gesamten Zielgruppe können sich bei einem gesund-

heitsfördernden Projekt ausbleibende Veränderungen bei einer kleineren Gruppe sozial Be-

nachteiligter verstecken. Eine gut gemeinte gesundheitsfördernde Maßnahme kann bei sozial 

benachteiligten Personen sogar negative Effekte bewirken. Die KOPS-Familienintervention für 

die kleine Gruppe adipöser Kinder der Interventionsgruppe bewirkte nachhaltige Effekte auf 

den Gesundheitszustand der Kinder (Czerwinski et al., 2003). „Allerdings zeigte sich, dass der 

mittlere BMI bei Kindern aus Familien des niedrigen SES sogar weiter angestiegen war. Ein 

niedriger SES wurde als Barriere der Interventionsmaßnahme identifiziert“ (Plachta-Danielzik 

et al., 2008, S. 212). Das Beispiel verdeutlicht, dass es für Projekte wichtig ist, Wege zu su-

chen, die zur Kompensation sozialer Ungleichheit führen.  

Bei vielen Projekten, in denen neben den Kindern auch Eltern erreicht werden sollen, stellt vor 

allem die Partizipation sozioökonomisch benachteiligter Eltern ein Problem dar. Vor allem Adi-

positasprojekte können stigmatisierend wirken oder die Zielgruppe auf einen Problembereich 

aufmerksam machen und zu einer abwehrenden Haltung führen. Bei universell ausgerichteten 

Programmen besteht weniger die Gefahr einer Stigmatisierung durch die Zugehörigkeit zu einer 

Problemgruppe als bei induzierten oder selektiven Programmen. Andererseits scheinen Effekte 

bei Programmen, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind, höher zu sein (Fröh-

lich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009; Heinrichs et al., 2002). Für das Erreichen gesundheitlicher 

Chancengleichheit sollten Wege beschritten werden, die Kinder und Familien mit niedrigem 

sozioökonomischem Hintergrund bei der Planung und Umsetzung von Projekten beteiligen. 

Gesundheitsfördernde Projekte sollten die Gruppe sozial benachteiligter Kinder und ihrer Fami-

lien beachten und während der Projektzeit überprüfen, ob sie auch tatsächlich durch das Projekt 

erreicht werden (Lehmann et al., 2007).  

Zu dem Kriterium Ermöglichen von Chancengleichheit gehört die Gestaltung möglichst nied-

rigschwelliger Projektangebote, Angebote sollten beispielsweise in Räumlichkeiten stattfinden, 

die für die Zielgruppe gut zu erreichen und ihr bekannt ist. Niedrigschwelligkeit kann im Kon-

text schulischer Gesundheitsförderung bedeuten, dass Programmteile, mit denen Eltern erreicht 

werden sollen, über die Kinder angebahnt werden (z. B. mittels von Kindern gemalten Einla-

dungskarten). Auch Angebote, die eine aufsuchende Strategie verfolgen, um eine gesundheitli-

che Chancengleichheit zu erreichen (Brand & Jungmann, 2010), können als niedrigschwellig 

bezeichnet werden. Niedrigschwellig sind auch Angebote, in denen die Eltern während des Pro-
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jekts möglichst die gleiche Bezugsperson haben oder in denen Kinderbetreuung angeboten wird 

(Lehmann et al., 2007).  

Zur gesundheitlichen Chancengleichheit gehört auch, bei der Projektplanung und Umsetzung 

die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen zu beachten. Untersuchungen zei-

gen, dass Jungen vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit schlechter abschneiden als 

Mädchen. Die KiGGS-Studie zeigt, dass Jungen 4,3-mal häufiger als Mädchen an ADS/ADHS
29

 

erkranken (Schlack et al., 2007). 19,6 Prozent der Jungen sind Täter von Gewalthandlungen; bei 

den Mädchen sind es 9,9 Prozent (Schlack & Hölling, 2007). Jungen sind zudem häufiger von 

Verhaltensauffälligkeiten (Hölling et al., 2007) betroffen. Von Lernbehinderungen zeigten sich 

Jungen häufiger betroffen als Mädchen (McDermott, in: Bengel et al., 2009). Studien im Be-

reich der Resilienzforschung zeigen, dass resiliente Mädchen unter anderem eine gute körperli-

che Koordination aufweisen sowie häufiger als selbstbewusst und nicht schüchtern wahrge-

nommen werden als nicht resiliente Mädchen. Weiterhin zeigen sie ein größeres Interesse an 

ihrer Umwelt und an Aktivitäten, die nicht geschlechtstypisch sind. Resiliente Jungen äußern 

mehr Emotionen und Empathie sowie Interesse an geschlechteruntypischen Aktivitäten als nicht 

resiliente Jungen (Ittel & Scheithauer, 2008). Bengel et al. (2009) untersuchen den Forschungs-

stand zu psychosozialen Schutzfaktoren und kommen zu dem Schluss, dass bei geschlechtsspe-

zifischen Unterschieden von Schutzfaktoren immer auch kulturelle Einflüsse eine Rolle spielen. 

Eine Studie zur Wirkung von Armut in der Grundschulzeit zeigt, dass Jungen mehr soziale Auf-

fälligkeiten wie zerstörerisches Verhalten oder Gewalt gegenüber anderen aufweisen als Mäd-

chen (Holz et al., 2005, S. 77). Der kurze Überblick zeigt, dass es Differenzen beim Bedarf von 

Jungen und Mädchen an Gesundheitsförderung gibt. Von den untersuchten Projekten achtet 

MediPäds laut eigenen Angaben auf eine geschlechtersensible Gesundheitsförderung.  

Bei gesundheitsfördernden Projekten ist es wichtig zu überprüfen, inwiefern die Projektangebo-

te einen unterschiedlichen Bedarf und unterschiedliche Bedürfnisse von Jungen und Mädchen 

berücksichtigen und umsetzen; das Kriterium Ermöglichen von Chancengleichheit erfragt die-

sen Bereich. Das Kriterium beachtet weiterhin, inwieweit das Projekt eine Chancengleichheit 

von Kindern, die persönlich oder familiär belastet sind, verfolgt. Trennungen der Eltern, Alko-

hol- oder Drogenmissbrauch der Eltern, familiäre Disharmonie oder Erkrankungen von Fami-

lienangehörigen zählen zu den Risikofaktoren, von denen eine Gefährdung für die gesunde 

Entwicklung von Kindern ausgeht (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009). Gesundheitsför-

dernde Projekt sollten entweder entsprechende Projektmodule zur Stärkung der Kinder enthalten 

oder Informations- und Kontaktdaten zu Beratungseinrichtungen weitergeben.  

                                                 
29

 Eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Kind länger als sechs 

Monate ausgeprägt unaufmerksam und impulsiv ist. Bei zusätzlicher motorischer Unruhe und übermäßi-

gem Bewegungsdrang wird von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung) gesprochen. 



 68 

Zur Gruppe der sozial Benachteiligten gehören oftmals Kinder und Familien mit Migrationshin-

tergrund. Migrantinnen und Migranten verfügen häufiger über ein geringeres Einkommen als 

die Durchschnittsbevölkerung (Bunge et al., 2006). Zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 

durch ein geringes Einkommen addieren sich bei einigen Menschen mit Zuwanderungsge-

schichte gesundheitlich belastende Faktoren wie schlechterer Zugang zu Bildung, ungenügende 

Sprachkenntnisse, ein unsicherer Aufenthaltsstatus und ein ausgeprägtes Risikoverhalten in den 

Bereichen Tabakkonsum, Bewegung und Ernährung. Diese belastenden Faktoren können sich 

über die Eltern auf die Gesundheit der Kinder auswirken. Zu beachten ist jedoch, „dass die Mig-

rationsbevölkerung sehr heterogen ist und die einflussreichen sozio-ökonomischen Dimensio-

nen (Bildung, Einkommen etc.) mit den Variablen Herkunft, Geschlecht, Aufenthaltsstatus, 

Sprachkenntnisse usw. kombiniert werden müssen, damit die am stärksten benachteiligten Sub-

gruppen der Migrationsbevölkerung bestimmt werden können“ (Kaya & Efionayi Mäder, 2007, 

S. 20). Das heißt, dass in Schulen mit einem höheren Anteil von Kindern mit Migrationshinter-

grund nicht alle diese Kinder ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bzw. einen erhöhten Bedarf an 

Gesundheitsförderung haben. Eine genaue Analyse kann zu dem Ergebnis führen, dass der Be-

darf der Kinder mit Migrationshintergrund an der entsprechenden Schule sich nicht vom Bedarf 

der übrigen Kinder unterscheidet oder dass nur eine spezielle Subgruppe der Migrantenkinder 

einen erhöhten Bedarf an Gesundheitsförderung hat. Um besonders benachteiligten Migranten-

kindern und deren Familien den Zugang zu gesundheitsfördernden Projekten zu erleichtern, 

kann ein geeigneter Weg für die Kontaktaufnahme und die Einbindung in Projekte sehr unter-

schiedlich sein. Während für bestimmte Subgruppen eine direkte Ansprache über spezielle Leh-

rer/-innen geeignet ist, sollten bei anderen Gruppen eventuell Multiplikatorinnen und Multipli-

katoren in Moscheen oder Kulturvereinen gewonnen werden. Die Evaluationen des ELAN –

Programm zur Familienbildung und des Projekts Eltern-AG weisen nach, dass durch die Zu-

sammenarbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem Umfeld der Familien eine 

hohe Beteiligungsrate sozial benachteiligter Familie zu erreichen ist (Lehmann et al., 2007). 

Eine Analyse gesundheitsfördernder Projekte mit der Zielgruppe Migrantinnen und Migranten 

zeigt, dass vor allem Konzepte mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erfolgreich sind 

(Bunge et al., 2006). Bei einem Projekt, zu dessen Zielgruppe viele Kinder und Eltern mit Mig-

rationshintergrund gehören, sollte der unterschiedliche sprachliche, kulturelle oder religiöse 

Hintergrund der Migrantensubgruppen bedacht werden, um mögliche Hemmschwellen abbauen 

zu können. Für eine angepasste Umsetzung von gesundheitsfördernden Projekten an Schulen ist 

eine genaue Identifizierung der Zielgruppe und ihrer Erreichbarkeit nötig. Zum Kriterium Er-

möglichen von Chancengleichheit gehört, dass Projektverantwortliche entsprechend ihrer Ziel-

gruppe den Einsatz von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren fördern.  
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5. Ermöglichen von Chancengleichheit 

5.1: Nutzung von Wegen zur Kom-

pensation ungleicher gesundheitli-

cher Chancen  

5.1 a: Sozioökonomisch benachteiligte Kinder und ihre 

Familien sind in Planung und Umsetzung eingebunden 

(Partizipation) 

5.1 b: Niedrigschwellige Angebote für Zielgruppe in Bezug 

auf Räumlichkeiten/Erreichbarkeit 

5.1 c: Niedrigschwellige Angebote für Zielgruppe in Bezug 

auf Zeitpunkt der Angebote 

5.1 d: Niedrigschwellige Angebote für Zielgruppe in Bezug 

auf Kosten der Angebote 

5.2: Beachtung unterschiedlicher 

Bedürfnisse von Jungen und Mäd-

chen 

5.2: Projektmitarbeiter/-innen und Anbieter/-innen kennen 

und beachten unterschiedliche Bedürfnisse von Jungen und 

Mädchen  

5.3: Berücksichtigung von sprachli-

chem, kulturellem, religiösem Hin-

tergrund 

5.3: Projekt berücksichtigt sprachliche, kulturelle oder reli-

giöse Bedürfnisse oder auch Hemmschwellen der Ziel-

gruppe  

5.4: Berücksichtigung von ungleicher 

Chancengleichheit durch persönliche 

und familiäre Belastungen  

5.4 a: Projekt bietet entsprechende Projektmodule an 

(Themen: z. B. Trennung der Eltern o. Erkrankungen von 

Familienmitgliedern)  

5.4 b: Projekt bietet Informationsmöglichkeiten zu gesund-

heitsfördernden Themen  

5.5: Wählen von Methoden zum Er-

reichen der Zielgruppe, die über das 

Informieren hinausgehen 

5.5: Förderung und Einsatz von Multiplikatoren/-innen  

 

 
Tab. 6: Kriterium Ermöglichen von Chancengleichheit, Unterkriterien und Merkmale. 

 

Kriterium Stärken von Empowerment 

 
Das Kriterium Stärken von Empowerment ist eng verbunden mit dem Ansatz der Partizipation. 

Während ein partizipativ ausgerichtetes Projekt bestrebt ist, die Zielgruppe an der Planung, Um-

setzung sowie an der Überprüfung der Projektwirkung zu beteiligen, möchte der Empowerment-

Ansatz die Beteiligten unterstützten, um überhaupt partizipativ tätig werden zu können. Em-

powerment bedeutet, die Menschen in ihren Kompetenzen zu stärken und zu befähigen, eigene 

Entscheidungen zu treffen, ihren Alltag, das Umfeld, die Lebensbedingungen und auch die Sys-

teme, in denen sie sich bewegen, gestalten zu können. Die persönlichen Fähigkeiten zur Selbst-

regulation werden gefördert und somit auch die Fähigkeit, die eigenen Lebensbedingungen und 

beeinflussenden Faktoren zu verändern (Dür, 2008). Im Bereich Schule kann Empowerment als 

eine Strategie definiert werden, „in allen relevanten Prozessen des Lehrens, Lernens und Zu-
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sammenlebens Handlungsspielräume zu suchen und auszubauen, die dem einzelnen Mitglied 

der Schulgemeinschaft und allen zusammen mehr Kontrolle und Eigenverantwortung für ihr 

jeweiliges Tun ermöglichen und dadurch ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit steigern. Dafür 

ist die frühe Förderung von Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Sozialkompetenz ebenso eine 

Voraussetzung wie die Schaffung eines unterstützenden und ermunternden Klimas“ (Dür, 2008, 

S. 150). Im Rahmen der HBSC-Studie der WHO zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwi-

schen Gesundheit von Kindern und Empowerment im familiären und schulischen Bereich. Da-

bei wirkten sich Faktoren wie ein gutes Klassenklima, Unterstützung durch die Lehrer/-innen 

oder ein positives Gesprächsklima mit Vater/Mutter stärker auf die Gesundheit aus als Mit-

sprachekomponenten (Dür, 2008.).  

Spezielle Projektangebote zur sozialen Kompetenzförderung (z. B. Anti-Gewalt-Training) oder 

zur Selbstwertstärkung der Kinder können das Kriterium Stärken von Empowerment erfüllen. 

Projekte können die Erziehungskompetenz von Eltern durch Themenelternabende oder durch 

Unterstützung von Elterninitiativen (z. B. Gesprächsgruppen, Elterncafé, Familienberatungen) 

stärken. Gefragt wird bei diesem Kriterium, inwieweit das Projekt ein Erkennen von individuel-

len Fähigkeiten bei der Zielgruppe fördert oder Erziehungskompetenzen der Eltern unterstützt. 

Weiterhin erfragt das Kriterium, ob ein gemeinsames Erarbeiten von wertschätzenden Um-

gangsregeln als projektimmanent beachtet wird.  

 
Tab. 7: Kriterium Stärken von Empowerment, Unterkriterien und Merkmale. 

 

Kriterium Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung an Schulen 

 
Ein weiteres Kriterium für eine erfolgreiche Gesundheitsförderung an Schulen ist die Unterstüt-

zung einer gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung. „Wenn Gesundheitsförderung 

eine nachhaltige Rolle spielen soll, dann benötigt die Schule Strukturen, die es ihr gestatten, 

systematisch und kontinuierlich den Weg einer gesundheitsfördernden Schule zu gehen“ 

6. Stärken von Empowerment  

6.1: Kompetenzförderung bei der 

Zielgruppe  

 

 

 

6.1 a: Projekt liefert Programminhalte zur individuellen Stärkung 

im Bereich der sozialen Kompetenz und der Stressbewältigung 

6.1 b: Projekt identifiziert Ressourcen der Zielgruppe 

6.1 c: Projekt fördert das Erfahren eigener Fähigkei-

ten/Selbstwahrnehmung 

6.1 d: Projekt fördert die Möglichkeit der Zielgruppe, gestaltend 

auf das Setting Schule einzuwirken  

6.2: Wertschätzungsförderung 

bei Eltern, Lehrerinnen/Lehrern 

und Schülerinnen/Schülern 

6.2: Das Projekt enthält Elemente zur Förderung des harmoni-

schen, wertschätzenden Umgangs aller an Schule Beteiligten 

miteinander 
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(Achermann et al., 2004, S. 30). Im Rahmen von Gesundheitsförderung an Schulen ist es wich-

tig, personelle Ressourcen zu schaffen, um Überforderungen insbesondere bei Lehrkräften zu 

vermeiden und die Qualität des Projekts und der Angebote zu sichern. Der schweizerische Ar-

beitskreis Gesunde Schule konkret hält den Aufbau einer Struktur, bei der qualifizierte Lehrper-

sonen für den Aufbau und die Leitung von Gesundheitsteams vom Unterricht freigestellt wer-

den, für unabdingbar, um eine effektive Gesundheitsförderung an Schulen zu verwirklichen 

(Achermann et al.,2004). Für Badura ist eine Institutionalisierung von Strukturen und Prozessen 

aus dem Bereich von Gesundheitsförderung in Unternehmen wichtig, um Gesundheitsförderung 

an Schulen zu festigen. „Mit Institutionalisierung gemeint ist die strukturelle Verankerung des 

Gesundheitsmanagements in die Aufbauorganisation von Schulen in Gestalt eines Arbeitskrei-

ses Gesundheit, die Zuweisung klarer Zuständigkeiten und Aufgaben und die Permanenz der 

Bemühungen im Sinne einer kontinuierlichen Optimierung des schulischen Sozial- und Human-

kapitals“ (Badura, 2004, S. 35). Dür (2008) vermutet, dass gesundheitsfördernde Projekte nur an 

Schulen erfolgreich sind, an denen es schon ein hohes Niveau allgemeiner Schulqualität gibt. 

Erfahrungen an österreichischen ENHPS-Schulen
30

 zeigen, dass trotz einer hohen Reformbereit-

schaft mancher Schulen nur kleine, als Projekte angelegte Innovationen entstehen konnten. Der 

Grund für die geringe Umsetzung von Gesundheitsförderung wird in einer ungenügenden Orga-

nisationsentwicklung der entsprechenden Schulen gesehen. Schulen definieren sich laut Dür 

(2008) und Homfeldt & Barkholz (1993) über die Lehrkraft-Schüler/-innen-Interaktion; ihnen 

fehle oftmals eine Wahrnehmung von Schule als Organisation. Schumacher (2006) betont, dass 

Lehrkräfte als Einzelkämpfer keine Organisationsziele von Schulen erreichen können. Er betont, 

dass soziale Systeme dazu neigen, ihre innere Ordnung zu erhalten. „Diese Neigung zur Selbst-

stabilisierung führt dazu, dass Änderungsversuche auf Widerstand stoßen und erreicht Verände-

rungen, die oft nur von kurzer Dauer sind“ (a. a. O., S. 62). Für ihn sind unter anderem gemein-

same transparente Überzeugungen, Regeln und Ziele der Schule sowie eine mitarbeiterorientier-

te Führung entscheidend für die Entwicklung hin zur gesundheitsfördernden Schule. Schulen 

können sich eher durch Impulse aus Projektarbeit denn durch Ideen und Modelle zur Organisa-

tionsentwicklung zu einer gesundheitsfördernden Institution wandeln, vertritt Johannsen (2004). 

Grundlage dieser Position ist für sie eine eigene Studie zu Organisationsentwicklungen und 

Schulprozessen an Hamburger Schulen. Gesundheitsfördernde Projekte wirkten anregend auf 

die Schulentwicklung und infolgedessen auf die Organisationsentwicklung. „Bei der Organisa-

tionsentwicklung geht es primär um die Entwicklungs- und Lernfähigkeit der Organisation 

Schule. Vor allem geht es darum, lernfähige Strukturen zu entwickeln. Verknüpft mit dem Be-

reich der Gesundheitsförderung bedeutet dies, dass gesundheitsfördernde Strukturen im Setting 

Schule durch die Beteiligten entwickelt werden“ (Johannsen, 2003, S. 266). Die Wichtigkeit 

                                                 
30

 European Network of Health Promoting Schools (ENHPS). 
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von Strukturveränderungen betonen auch Hurrelmann & Settertobulte (2007). Für sie gehören 

jedoch auch Veränderungen in der schulischen Umwelt in Form baulicher Veränderungen zur 

gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung. Diese bedeuten für Hurrelmann und Set-

tertobulte, dass sich die Organisation auf der Basis einzelner Initialzündungen in die gewünsch-

te Richtung entwickelt.  

Projekte wie Anschub.de und Gesund Leben Lernen legen Wert auf eine gesundheitsfördernde 

Organisationsentwicklung. Im Projekt Gesund Leben Lernen werden Gesundheitszirkel in den 

Schulen gegründet. Im Projekt PrimaKids entstanden projektbegleitende Gesundheitszirkel 

ohne Beteiligung von Eltern, Schülerinnen und Schülern. 

Bei dem Kriterium Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung gilt es zu überprüfen, ob 

die Schulleitung und die Lehrkräfte Verantwortung für Gesundheitsförderung an der Schule 

übernehmen. Weiterhin wird gefragt, ob die Schule Alltags- und Arbeitsstrukturen einrichtet, 

um Gesundheitsförderung zu ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise längere Zeitintervalle 

von Unterrichtsstunden, Supervisionsangebote oder die stundenweise Freistellung von Kolle-

ginnen und Kollegen für Aktivitäten zur Gesundheitsförderung. Das Kriterium erfragt, ob im 

Rahmen des Projekts Strukturen initiiert wurden, die es ermöglichen, Entwicklungen innerhalb 

der Schule unter Beteiligung verschiedener Personengruppen zu diskutieren und gesundheits-

fördernde Veränderungsprozesse anzuregen.  

 

7. Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung 

7.1: Gesundheitsförderung als Teil des 

Schulalltags 

7.1: Projekt regt Schulleitung und Kollegium an, Verant-

wortung für Gesundheitsförderung zu übernehmen 

7.2: Gesundheitsfördernde Arbeitsgestal-

tung 

7.2: Projekt regt Schulleitung und Kollegium an, gesund-

heitsfördernde Alltags- und Arbeitsstrukturen einzurich-

ten (z. B. Supervision, Zeitlänge von Unterrichtsstunden) 

7.3: Aufbau von Strukturen der Organi-

sationsentwicklung 

7.3 a: Einrichtung von Gesundheitszirkeln, Arbeitsgrup-

pen 

 7.3 b: Beteiligung von Schülerinnen/Schülern, Eltern und 

Lehrkräften am Gesundheitszirkel (Partizipation) 

 
Tab. 8: Kriterium Gesundheitliche Organisationsentwicklung, Unterkriterien und Merkmale. 

 

Kriterium Entwickeln von Vernetzung 

 
Laut Ottawa-Charta der WHO ist die Netzwerkarbeit eine zentrale Strategie der Gesundheits-

förderung. Durch den Aufbau vielfältiger Kontakte und die Kommunikation mit verschiedenen 

Partnern soll ein gemeinsames Vorgehen im Gesundheitsbereich erleichtert und effektiver wer-

den. Erfahrungen aus Gesundheitsförderprojekten in Bereichen wie Bildung und Kultur, Stadt 
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oder Gemeinwesen belegen den unterstützenden Effekt von Netzwerken; sie können dazu bei-

tragen, das Wohlbefinden der Beteiligten zu erhöhen (Trojan, 1996). 

Grundsätzlich lässt sich bei Netzwerken unterscheiden zwischen primären Netzwerken, die 

Familienmitglieder und Freunde einbeziehen, sekundären Netzwerken, die selbst organisierte, 

soziale Gruppen in einem bestimmten Lebensumfeld umfassen (z. B. Selbsthilfegruppen), und 

tertiären Netzwerken, in denen sich professionelle Anbieter/-innen wie Beratungsstellen, Kran-

kenhäuser oder Angehörige von Heilberufen organisieren. Der Nutzen von Netzwerken liegt 

darin, dass sie die Selbsthilfefähigkeit und soziale Unterstützung in Gemeinschaften stärken. 

„Positive Potentiale der gesundheitsfördernden Netzwerkarbeit im Schulbereich liegen in der 

Tatsache, dass Netzwerkarbeit mehr ist als die Summe der Aktivitäten an den einzelnen Schu-

len. Durch das gemeinsame und koordinierte Vorgehen ergeben sich Denk-, Handlungs- und 

Entwicklungspotentiale, die eine einzelne Schule für sich niemals erschließen könnte“ (Landes-

zentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, 2006, S. 32). Im Rahmen einer Exper-

tenbefragung kommt Bröskamp (1994) zu dem Ergebnis, dass die Öffnung der Schule für ihr 

Umfeld ein wichtiger gesundheitsförderlicher Faktor ist, da das außerschulische Umfeld die 

Kinder beeinflusst. Einerseits ist Schule für ihn ein wesentlicher Bestandteil eines sozialen 

Netzwerks der Kinder. Andererseits ist Schule wiederum eingebunden in die Bedingungen des 

Umfelds, kann also selbst Bestandteil eines Netzwerks sein bzw. ein solches ausbauen. Daher 

sei es sinnvoll, den Kontakt zum Umfeld aufzunehmen und zu pflegen (z. B. zu Seniorenhei-

men, Kirchengemeinden oder Moscheen). Durch die Öffnung von Schule zum Stadtteil oder zu 

Organisationen in der Umgebung können Ressourcen des Umfelds erschlossen werden (z. B. 

Sportstätten von Sportvereinen oder ein Bauernhof in der Nähe). 

Eine weitere Möglichkeit der Vernetzung ist die Beteiligung an professionellen Netzwerken zur 

Gesundheitsförderung an Schulen auf regionaler und bundesweiter Ebene. So ermöglicht bei-

spielsweise das Programm Gesund Leben Lernen eine professionelle Begleitung für die eigene 

gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung und bietet regemäßige Fortbildungen und Aus-

tauschmöglichkeiten an. Das Programm Gesund macht Schule bietet den teilnehmenden Schu-

len u. a. Medien, Materialien und Unterrichtskonzepte zu verschiedenen Themenbereichen und 

dazu passende regelmäßige Fortbildungen für Lehrkräfte an. Zum Projekt gehören moderierte 

Arbeitskreise auf regionaler Ebene, durch die ein Austausch der verschiedenen Projektschulen 

ermöglicht wird (Schindler-Marlow, 2005, 2009). Barkholz & Paulus (1998) unterscheiden bei 

den schulischen Netzwerken in Distributionsmodell und Partizipationsmodell. Beim Distributi-

onsmodell wird ausgehend von einem Zentrum eine schulbezogene Unterstützung angeboten. 

Inhalte, Unterstützung und Beratung, die durch die Vernetzungsstelle angeboten werden, ent-

stammen nicht der Initiative der Projektbeteiligten. Demgegenüber steht das Partizipationsmo-

dell, bei dem die Vernetzungspartner ihre Inhalte und Schwerpunkte der Netzwerkarbeit selbst-

ständig organisieren; es gibt kein dirigierendes Leitungszentrum.  
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Das Kriterium Entwickeln von Vernetzung erfragt, inwiefern das Projekt dazu anregt, Vernet-

zung zu Initiativen und Personengruppen im näheren Umfeld (sekundäre Vernetzung) zu initiie-

ren oder zu verstärken. Weiterhin ist von Interesse, ob das Projekt dazu anregt – im Sinne einer 

tertiären Vernetzung –, Kontakte zu regionalen professionellen Akteuren des Gesundheitsbe-

reichs oder Kontakte zu Netzwerken der schulischen Gesundheitsförderung aufzubauen.  

 

 
Tab. 9: Kriterium Entwickeln von Vernetzung, Unterkriterien und Merkmale. 

 

Kriterium Angemessene Evaluationsmethoden 

 
Dieses Kriterium überprüft, ob es eine Akzeptanz des Projekts bei allen Beteiligten des Settings 

gibt. Im Rahmen einer Prozessevaluation (siehe Kap. 4.4.1) kann durch Interviews und Grup-

pendiskussionen (z. B. an Elternabenden) erfragt werden, inwieweit Eltern, Schüler/-innen und 

auch Lehrkräfte mit den Projektschwerpunkten, der Umsetzung, der Organisation und ihren 

Beteiligungsmöglichkeiten zufrieden sind. Die Projektwirkung sollte, angepasst an die Zielset-

zung des Projekts, überprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Design zur Ergebnisevalua-

tion mindestens zwei Zeitpunkte (vor und nach dem Projekt) umfasst. Andernfalls können Ver-

änderungen in den Untersuchungsbereichen nicht nachgewiesen werden. Idealerweise wird bei 

der quantitativen Ergebnisüberprüfung eine Kontrollgruppe eingesetzt. Dies ist bei kleineren 

Projekten aufgrund personeller und finanzieller Engpässe allerdings oft nicht zu realisieren, da 

Kontrollgruppen in ihrer Zusammensetzung der Interventionsgruppe ähneln müssen. Schulen 

können jedoch Angebote schwerlich auf eine Klasse beschränken, um die Parallelklasse als 

Kontrollgruppe zu nutzen. Im Falle von Projektangeboten, die nicht nur in einer Klasse stattfin-

den, sondern die Pausengestaltung, die Versorgung mit Trinkwasser, Veränderungen von Zeit-

strukturen etc. beinhalten, ist eine schulinterne Kontrollgruppe nicht einzusetzen. Bei dem Kri-

terium Angemessene Evaluationsmethoden ist weiterhin wichtig, dass die Kinder sowie Eltern 

und Lehrkräfte die Evaluationsmethoden kennen und auf die Ausgestaltung der Evaluation Ein-

fluss nehmen können. 

8. Entwickeln von Vernetzung 

8.1: Unterstützung 

für Vernetzung der 

Schule  

8.1 a: Projekt regt Vernetzung mit Initiativen, Gruppen oder Personen in der 

näheren Umgebung an 

8.1 b: Projekt regt Kooperation mit lokalen Akteuren des Gesundheitsbe-

reichs an 

8.1 c: Projekt regt Schulen zum Kontaktaufbau zu vorhandenen Netzwerken 

der schulischen Gesundheitsförderung an 



 75 

 

9. Angemessene Evaluationsmethoden  

9.1: Begleitende Über-

prüfung der Projektge-

staltung und -akzeptanz 

intern und/oder extern  

9.1: Prozessbegleitende interne Evaluation, Befragung von Lehrkräften, 

Eltern, Schülerinnen/Schülern (Partizipation) 

9.2: Reliable Überprü-

fung der Projektwir-

kung intern und/oder 

extern  

9.2: Interne oder externe Evaluation der Projektwirkung zu mindestens 

zwei Zeitpunkten 

 

9.3: Mitsprache von 

Zielgruppe und Set-

ting-Beteiligten bei 

Evaluation 

9.3: Zielgruppe und Setting-Beteiligte können Evaluationsmethodik ent-

sprechend ihrer Bedürfnisse und Interessen beeinflussen (Partizipation)  

 
Tab. 10: Kriterium Angemessene Evaluationsmethoden, Unterkriterien und Merkmale. 

 

Kriterium Fördern von Nachhaltigkeit 

 
Eine nachhaltige Wirkung kann erreicht werden, wenn Gesundheitsförderung zum Profil der 

Schule gehört und in vielen Bereichen des Schulalltags umgesetzt wird. „Mit Nachhaltigkeit ist 

gemeint, dass Gesundheitsförderung sich als dauerhaftes Ziel in den Schulen etabliert und in 

allen Entwicklungsprozessen berücksichtigt wird. Strukturen und Prozesse sollen hinsichtlich 

ihrer gesundheitlichen Auswirkungen analysiert und zukunftsfähige Strukturen für Gesundheits-

förderung etabliert werden“ (Schumacher, 2006, S. 60).  

Eine Erarbeitung von gesundheitsfördernden Zielen und deren Integration im jeweiligen Schul-

konzept ist wichtig, um eine Verbindlichkeit und Identifikation von an Schule Beteiligten mit 

den gesundheitsfördernden Zielen der Schulen zu sichern. Weiterhin wird bei diesem Kriterium 

gefragt, ob an der Schule dauerhafte Strukturen eingerichtet wurden (z. B. Wasserspender, ver-

änderte Unterrichtszeiten etc.) oder gesundheitsfördernde Angebote dauerhaft weitergeführt 

werden. 
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10. Fördern von Nachhaltigkeit 

10.1: Projektangebote an 

Schulen haben langfristi-

gen Charakter 

10.1: Projekt bietet regelmäßig gesundheitsfördernde Angebote über 

mindestens neun Monate an 

10.2: Gesundheitsförde-

rung wird auch nach Ab-

schluss des Projekts fort-

geführt 

10.2 a: Dauerhafte Kooperation mit außerschulischen Partnern 

 

10.2 b: Gesundheitsfördernde Strukturveränderungen an Schule werden 

fortgeführt 

10.2 c: Schule sichert Fortbestand von gesundheitsfördernden Angeboten 

 
Tab. 11: Kriterium Fördern von Nachhaltigkeit, Unterkriterien und Merkmale. 

 

4.3 Partizipation – Querschnittsthema in gesundheitsfördernden 

Projekten 

 
Partizipation ist ein Querschnittsthema und kommt im Bewertungskatalog für gesundheitsför-

dernde Projekte an Schulen bei verschiedenen Kriterien zur Geltung. Partizipation bedeutet die 

Beteiligung von Personen an Prozessen in ihrem Umfeld oder an politischer Willensbildung und 

politischen Entscheidungen. Partizipation wird inzwischen als wichtiger Baustein zur Schaffung 

von gesundheitsfördernden Institutionen und Projekten gesehen. Laut Ottawa-Charta der WHO 

können Menschen soziales Wohlbefinden erlangen, wenn sie „ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre 

Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. 

verändern können“ (WHO, 1986, S. 1). Partizipation ist demnach ein grundlegendes Prinzip, 

das möglichst in allen Bereichen des Lebens Raum finden sollte. Es gibt inzwischen Erkennt-

nisse die verdeutlichen, wie wichtig Partizipation im schulischen Bereich und bei Projekten an 

Schulen ist. So zeigt sich, dass eine subjektiv empfundene Partizipation das Wohlbefinden von 

Schülerinnen und Schülern erhöht (Samdal et al., 1999). Die Beteiligung von Kindern und El-

tern an der Gestaltung des Schullebens und an Projekten erhöht deren Zufriedenheit mit der 

Schule. Schulzufriedenheit kann laut Dür (2008) als Ausdruck für das Erleben von Sinn und 

Sinnhaftigkeit im Schulkontext begriffen werden. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen 

konventioneller und unkonventioneller Partizipation (Sahrai et al., 2012). Die konventionelle 

Partizipation bezieht sich auf die Beteiligung von Personen in einem institutionellen Rahmen, 

z. B. in Parteien oder Gewerkschaften. Im Bereich der Schule wäre die konventionelle Partizipa-

tion beispielsweise durch eine Schülervertretung gekennzeichnet. Bei der unkonventionellen 

Partizipation handelt es sich um Einflussnahme von außen auf Institutionen und Strukturen. Sie 

ist von den betreffenden Personen selbstorganisiert bzw. angeregt und agiert nicht nach vorge-

gebenen Regeln und Gesetzen. Während es bei der politischen Partizipation um die Beteiligung 

an politischen Prozessen und Entscheidungen auf einer Makroebene geht, wird bei der Partizi-



 77 

pation im eigenen Alltag und im eigenen Umfeld auf der Mikro- und Mesoebene gehandelt. 

Diese Form der Partizipation lässt sich bei gesundheitsfördernden Projekten an Schulen umset-

zen. Der Setting-Ansatz von Projekten bietet Möglichkeiten für eine Beteiligung von Einzelper-

sonen und Gruppen, da sich das Projekt idealerweise an das Setting anpasst und dabei Beteili-

gungsmöglichkeiten für verschiedene Personengruppen bietet, statt schon vorher erstellte Re-

geln und Vorschriften unabhängig vom Setting umzusetzen (Sahrai et al., 2012). Der Setting-

Ansatz ist somit als Gegenteil zur Gesundheitserziehung zu verstehen, die nach einem Exper-

tenkonzept arbeitet und bei der zu Gesundheitsthemen und Gesundheitsverhalten informiert und 

unterwiesen wird (Wright et al., 2010). 

Partizipation ist ein Schlagwort, das bei gesundheitsfördernden Projekten immer häufiger ge-

braucht wird – es sollte daher ein genauerer Blick auf die Ausprägung von Partizipation gewor-

fen werden, um ein besseres Verständnis von Beteiligungsformen in Projekten und Institutionen 

zu bekommen. In ihrem Stufenmodell der Partizipation beschreiben Wright et al. (2010) die 

verschiedenen Ausprägungen von Partizipation und unterscheiden, angelehnt an die Definition 

von Arnstein (1969), zwischen Nicht-Partizipation, Vorstufen der Partizipation und Partizipati-

on. 

 

 
Abb. 10: Stufen der Partizipation (Wright et al., 2010). 

 

Die Abbildung 10 zeigt, dass eine reine Information oder Anhörung von Personen als Vorstufe 

der Partizipation zu bewerten ist. Erst wenn Mitbestimmungsmöglichkeiten vorhanden sind, 

kann laut Wright et al. (2010) von einer Partizipation gesprochen werden. Für eine Partizipation 

muss es seitens einer Institution oder eines gesundheitsfördernden Projekts eine Bereitschaft 

geben, Mitbestimmung von Personengruppen wie Schüler/-innen oder Eltern zuzulassen. Um 
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Partizipation zu ermöglichen, sollte im Rahmen eines Projekts geklärt sein, dass dies auch ge-

wollt und eingeplant ist. Bei einer partizipativen Ausrichtung eines Projekts einigen sich bei-

spielsweise die Mitarbeiter/-innen darauf, dass das Angebot eines Projekts erst nach Gesprächen 

mit Eltern und Schülervertreterinnen/Schülervertretern entstehen wird. Würde das Angebot 

schon vor den Gesprächen festgelegt werden, könnte man nicht mehr von Partizipation spre-

chen, sondern von einer Vorstufe der Partizipation. Die Bereitschaft zur Partizipation kann in-

nerhalb eines Projekts oder auch einer Institution wie der Schule unterschiedlich ausgeprägt 

sein. Eine Untersuchung von Meinhold et al. (zit. nach Sahrai et al., 2012) zeigt, dass eine Mit-

bestimmung in Bereichen – wie der Sitzordnung in Schulklassen – von Lehrerinnen und Leh-

rern bejaht wird, die Zustimmung zur Partizipation von Schülerinnen und Schülern jedoch stark 

zurückgeht, wenn sie den Machtbereich der Lehrkräfte wie z. B. Regeln oder Klassenarbeiten 

betreffen. Das heißt, auch bei einer grundsätzlichen Bereitschaft zur Partizipation kann es inner-

halb eines Projekts oder einer Institution auf verschiedenen Ebenen verschiedene Ausprägungs-

formern oder Stufen der Beteiligung geben.  

Für eine Partizipation an einem gesundheitsfördernden Projekt ist, neben der Bereitschaft Parti-

zipation zuzulassen, auch eine Motivation zur Beteiligung sowie Selbstbewusstsein und Selbst-

vertrauen bei den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nötig (Sahrai et al., 2012). Vor 

allem Schüler/-innen mit schwachen schulischen Leistungen verfügen jedoch weniger über die-

se persönlichen Ressourcen (Bittlingmayer et al., 2012). Weiterhin zeigen Projekterfahrungen, 

dass sozial Benachteiligte schwer zur Partizipation an Projekten zu bewegen sind (Loss, 2009). 

Im Kontext Schule sind bei einer angestrebten Beteiligung von Personengruppen des Settings 

neben den Schülerinnen und Schülern vor allem auch die Eltern eine wichtige Gruppe. Eltern-

Lehrer/-innen-Kontakte im schulischen Bereich sind aber teilweise geprägt von fehlendem Ver-

ständnis füreinander. „Von schulischer Seite wird vorgebracht, dass Eltern heute kein wirkliches 

Interesse mehr an Erziehungs- und Bildungsaufgaben haben, Eltern hingegen beklagen, dass sie 

sich von Schule häufig nicht ernst genommen fühlen und sie nur als Unterstützer von Festen 

und Klassenfahrten in der Schule willkommen sind“ (Schindler-Marlow, 2006, S. 14). Bei einer 

angestrebten Partizipation verschiedener Personengruppen im Setting Schule sollte bedacht 

werden, dass es zwischen den Beteiligten dieses Systems schon Beziehungsmuster, Verunsiche-

rungen oder auch Vorurteile gibt. Diese können eine Partizipation von Gruppen wie z. B. Eltern 

mit niedrigem sozioökonomischem Hintergrund erschweren. Wichtig ist es daher, die beteilig-

ten Gruppen des Settings und deren Beziehung zueinander einschätzen zu können. Um eine 

Partizipation zu ermöglichen, sind die Kriterien der Chancengleichheit und des Empowerments 

zu berücksichtigen. Gesundheitsfördernde Projekte an Schulen sollten versuchen, Selbstbe-

wusstsein und Selbstverantwortung bei Kindern und Jugendlichen zu stärken und sie dadurch zu 

befähigen, ihren Schulalltag mitzugestalten und sich an der Ausrichtung von Projekten zu betei-

ligen. Maßnahmen zur Steigerung der Chancengleichheit wie eine niedrigschwellige Erreich-
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barkeit können dazu beitragen, Personengruppen eine Partizipation zu ermöglichen. Strategien 

und Maßnahmen des Empowerments und zur Verbesserung der Chancengleichheit können als 

Vorbedingungen oder zumindest positive Verstärkung von Partizipation gesehen werden. Die 

BZgA hat inzwischen eine Vielzahl von Projekten aufgelistet, die Empowerment, Chancen-

gleichheit und Partizipation sozial Benachteiligter verfolgen (zit. nach Lehmann et al., 2010). 

Empowerment und Stärkung von Chancengleichheit sind Kriterien, die als Bedingung einer 

gelungenen Partizipation zu sehen sind. Idealerweise beschränkt sich Partizipation jedoch nicht 

nur auf die Umsetzungsphase eines gesundheitsfördernden Projekts. Das folgende Modell (Ab-

bildung 11) verdeutlicht, dass Partizipation bei allen Phasen eines Projekts vorhanden sein soll-

te. Die Stufe der jeweiligen Partizipation ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig. Sie 

wird u. a. beeinflusst von der Bereitschaft zur Partizipation bei Projektverantwortlichen, der 

Motivierung und dem Interesse weiterer Setting-Angehöriger oder dem vorhandenen Zeitbudget 

des Projekts. 

Assessment-/ 
Konzeptqualität 

StrukturqualitätProzessqualität

Ergebnisqualität

 

Abb. 11: Modell der Qualitätsentwicklung in gesundheitsfördernden Projekten des Public Health Action 

Cycle, angelehnt an Ruckstuhl et al. (2001), Ergänzung Partizipation. 

 

Partizipation ist ein Querschnittsthema in gesundheitsfördernden Projekten im Schulbereich. 

Dementsprechend ist ein partizipativer Ansatz bei den Unterkriterien und Merkmalen des Be-

wertungskatalogs für gesundheitsfördernde Projekte an Schulen zu finden. Es wird nicht als 

eigenes Kriterium im Bewertungskatalog aufgenommen, sondern ist in allen Phasen (Assess-

ment/Konzept, Struktur, Prozess, Ergebnis) wiederzufinden. Während der Konzeptphase ist es 

wichtig, den Bedarf und die Bedürfnisse der am Setting beteiligten Personen und Gruppen zu 

erfahren. Bei der Erfassung der Strukturen des Settings gilt es zu erfragen, ob und inwiefern 
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Projektmitarbeiter/-innen und/oder Lehrkräfte sich eine Unterstützung ihrer Qualifikation durch 

Fortbildungen wünschen. Während der Umsetzungsphase sind Maßnahmen zur Förderung der 

Chancengleichheit und des Empowerments wichtig, um Partizipationsmöglichkeiten zu fördern. 

Zudem ist es in dieser Projektphase wichtig, Veränderungswünsche und Verbesserungsvor-

schläge aufzunehmen. Bei der Ergebnisüberprüfung sollten die betroffenen Gruppen die Metho-

dik der Evaluation beeinflussen können bzw. an der Evaluation mitwirken können.  

 

4.4 Evaluationsdesign und Evaluationsmethoden  

 
Evaluationen von gesundheitsfördernden Projekten sind aufwändig, ressourcen- und personalin-

tensiv. Vor allem die vielen kleinen Projekte beschränken sich oftmals auf Erfahrungsberichte 

und subjektive Einschätzungen der Mitarbeiter/-innen, da sie ansonsten finanziell und personell 

überfordert wären (Kolip, 2012). Laut Rosenbrock (2010) hat die Gesundheitsförderung das 

Problem, dass einfache Interventionen schwach wirksam, aber gut zu evaluieren sind, hingegen 

komplexe Interventionen eine höhere Wirksamkeit aufweisen, jedoch schwieriger zu evaluieren 

sind. Geldgeber von gesundheitsfördernden Maßnahmen möchten jedoch Wirksamkeitsnach-

weise schon nach kurzer Zeit sehen (Schmacke, 2009). Es stellt sich die Frage, welche Evalua-

tionsmethoden angesichts unterschiedlicher Rahmenbedingungen von schulischen Gesundheits-

förderprojekten gewählt werden können, um die Ergebnisse und die Umsetzung der Intervention 

möglichst gut zu bewerten. Hierfür wird in den folgenden Kapiteln ein kurzer Überblick über 

Evaluationsdesigns und Evaluationsmethoden gegeben.  

 

4.4.1 Prozessevaluation und Ergebnisevaluation 

 
Bei der Evaluation von Projekten ist zwischen der Prozess- und Ergebnisevaluation zu unter-

scheiden. Während die Ergebnisevaluation überprüft, inwiefern die Ziele von Maßnahmen 

erreicht werden, untersucht die Prozessevaluation, wie im Projekt Maßnahmen umgesetzt wer-

den, wie Projektmitarbeiter/-innen und andere Setting-Angehörige miteinander kommunizieren 

oder wie die Akzeptanz des Projekts ist. Die Ergebnisevaluation ist auf die Wirksamkeit der 

Maßnahme ausgerichtet (summative Evaluation). Die Prozessevaluation kann hingegen wäh-

rend der Projektlaufzeit Gelingensbedingungen des Projekts oder auch Schwächen aufdecken 

und ermöglicht ein Anpassen des Projekts an die Evaluationsresultate (formative Evaluation) 

(Bortz & Döring, 2006). Idealerweise werden bei Evaluationskonzepten beide Bereiche der 

Evaluation beachtet.  

Die Prozessevaluation eines Projekts ist nicht darauf ausgerichtet, Vergleiche zu ermöglichen 

und die Wirksamkeit zu überprüfen. Hier geht es darum zu erfragen, wie, von wem, unter wel-

chen Umständen, mit welchen Maßnahmen, in welchem Umfang und mit welchen Ressourcen 

ein Projekt entsteht und umgesetzt wird. Ziel einer Prozessevaluation ist es zu identifizieren, 
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was den Projektprozess positiv beeinflusst, welche Hindernisse auftreten und wo Verbesse-

rungsmöglichkeiten bestehen. “Process evaluation looks inside the so-called black box to see 

what happened in the program and how that could affect program impacts of outcomes” (Saun-

ders et al., 2012, S. 134). Prozessevaluationen können Aufschluss darüber geben, welche Fak-

toren auf die Maßnahme eingewirkt haben, ob es Wechselwirkungen zwischen dem Projekt 

und weiteren Akteuren gegeben hat oder andere als die eigentlich angestrebten Veränderungen 

ausgelöst wurden (Nutbeam, 1998). Weiterhin ermöglichen es Prozessevaluationen zu überprü-

fen, inwiefern Projekte die eigene Konzeption und Planung von Interventionen umsetzen oder 

Abweichungen vornehmen. Prozessevaluationen können helfen, Projektergebnisse zu erklären 

und diese in Verbindung zur tatsächlichen Umsetzung von Konzeptionen und Planungen zu 

sehen. “Process is thus an important component of a comprehensive approach to health promot-

ing schools, partly because programs are seldom delivered exactly as designed and planned 

[…] Interventions may therefore fail, not because they are weak, but because the implementa-

tion was poor” (Mukoma & Flisher, 2004, S. 365). Eine formative Prozessevaluation kann die 

Planung und den Umsetzungsprozess eines Projekts transparent gestalten sowie dessen Wir-

kung aufzeigen. Die Prozessevaluation kann Rückmeldungen zu Problemen bei der Umsetzung 

geben, Widerstände innerhalb des Settings identifizieren oder auch neue Handlungsmöglichkei-

ten innerhalb des Projekts aufzeigen. Eine solche formative Evaluation kann somit ein Korrek-

tiv des Prozessverlaufs sein, vorher nicht bedachte Probleme aufdecken und Lösungsmöglich-

keiten aufzeigen. Sie kann während der Projektphase erfolgreiche Projektanteile identifizieren 

und untersuchen, warum andere Interventionsanteile entgegen der Planung nicht gut von der 

Zielgruppe angenommen werden. Beispielsweise können Interviews während der Umsetzungs-

phase eines gesundheitsfördernden Schulprojekts aufdecken, dass die Zeiten eines speziellen 

Angebots für Eltern unpassend sind oder dass Lehrkräfte sich zu wenig von Projektmitarbeite-

rinnen und Projektmitarbeitern informiert fühlen.  

Um die Wahl eines an das Projekt angepassten Evaluationsdesigns zu erleichtern, gibt es in-

zwischen verschiedene Modelle für die Entwicklung von Evaluationen, die den Schwerpunkt 

auf die Prozessevaluation legen oder eine Kombination verfolgen. Im Folgenden werden Mo-

delle vorgestellt, die dabei unterstützen können, ein eigenes Evaluationskonzept zu erstellen. 

Beim Realistic Evaluation Framework von Pawson & Tilley (1997) ist entscheidend, dass für 

die Evaluation eines Projekts die Mechanismen, die eine Veränderung bewirken können, ver-

standen worden sind sowie die beeinflussenden Faktoren, die auf diese Mechanismen wirken 

können, beachtet werden. Die Autorinnen und Autoren dieses Konzepts betonen, es sei wichtig 

zu verstehen, “which individuals, subgroups and locations might benefit most readily from the 

program, and which social and cultural resources are necessary to sustain the changes” 

(a. a. O., S. 68). Werden solche Zusammenhänge bedacht, können die gewählten Evaluations-

methoden vielfältig sein und sowohl quantitative als auch qualitative Anteile beinhalten. Der 
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Evaluationsrahmen wird dabei gewählt auf der Grundlage von Literatur, der genauen Beobach-

tung der Zielgruppe, des Settings und auf der Basis von Gesprächen, die mit allen am Projekt 

teilnehmenden Gruppen geführt werden. 

Milstein et al. (2000) legen bei den von ihnen beschriebenen Schritten der Evaluation Wert 

darauf, alle vom Projekt betroffenen Gruppen einzubinden und für eine Beteiligung an der Pro-

zessevaluation zu motivieren. Die Gruppe der Beteiligten unterteilen sie in diejenigen, die in 

die Organisation und Umsetzung des Projekts involviert sind, in die Zielgruppe des Projekts 

sowie die Nutzer der Evaluationsergebnisse. Zunächst sollten die Projektverantwortlichen die 

Ziele sowie die erwarteten Effekte und Strategien beschreiben. Danach folgt eine Fokussierung 

auf das Evaluationsdesign, bei dem Ziele, Fragestellungen, Methoden, Verantwortlichkeiten 

und das Budget offengelegt werden. In zwei weiteren Schritten ist es laut Milstein et al. wichtig 

zu überprüfen, welche Methoden evidenzbasiert sind, welche Indikatoren für welche möglichen 

Effekte gewählt werden und wie Evaluationsergebnisse ausgewertet werden. Eine Veränderung 

des Evaluationsdesigns ist für sie zu einem späteren Zeitpunkt nur noch schwer möglich. Mil-

stein et al. betonen, im letzten Schritt sei es wichtig zu sichern, dass aus den Projektergebnissen 

gelernt werden könne und die Ergebnisse veröffentlicht würden. Besonders hervorzuheben ist, 

dass im Konzept von Milstein et al. alle drei oben genannten Gruppen an der gesamten Evalua-

tion und an der Ergebnisnutzung beteiligt sind und die Evaluation dadurch sehr stark partizipa-

tiv ausgerichtet ist.  

Ponmier et al. (2010) bauen mit ihrem Evaluationsmodell auf dem Realistic Approach von 

Pawson & Tilley (1997) auf. Sie betonen, dass am Anfang der Evaluation eine Auseinanderset-

zung mit der Schule und beeinflussenden Faktoren sowie den Zielsetzungen des Projekts wich-

tig sei. Darauf aufbauend müssen Fragestellungen entwickelt werden, die zu einer Methoden-

entscheidung führen. Ponmier et al. wählen für ihr – mehrere Schulen umfassendes Projekt – 

eine gemischte Methode, bei der der quantitative Anteil im Vordergrund steht und die qualita-

tive Evaluation die Daten ergänzt und erklärt. Sie betonen den Charakter einer Evaluation in 

Bewegung; die Methodik kann erweitert und verändert werden, je nach ersten Ergebnissen von 

quantitativer und qualitativer Evaluation. Das Evaluationsdesign ist damit nicht am Anfang 

festgeschnürt und unveränderlich, sondern kann entsprechend erster Ergebnisse verändert, an-

gepasst und erweitert werden. 

In ihrer Studie zu einer gesundheitsfördernden Intervention an 14 amerikanischen Schulen 

entwickelten Dusenbury et al. (2003) ein Instrument, mit dem die Qualität der Umsetzung eines 

schulbasierten Life-Skill-Programms an amerikanischen Schulen gemessen werden sollte. Die 

Fragestellung ihrer Studie war, ob der Umsetzungsprozess eines gesundheitsfördernden Pro-

jekts beim Einsatz an verschiedenen Schulen messbar und vergleichbar ist. Dusenbury et al. 

nutzten für ihr Evaluationsdesign verschiedene Methoden. Sie beobachteten Unterrichtsstun-

den, in denen Lehrer/-innen das Projekt-Manual umsetzten und bewerteten die Stunden anhand 
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einer vorher erarbeiteten Indikatorenliste (Beibehaltung des Manual-Inhalts, Engagement der 

Lehrer/-innen, Interaction Lehrer/-innen/Schüler/-innen, Einstellung der Lehrer/-innen). Mittels 

Interviews und Diskussionen mit Lehrkräften wurde untersucht, inwiefern Lehrer/-innen das 

Projektkonzept verstanden hatten und wie groß ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrungen im 

Bereich Prävention war. Dusenbury et al. bewerten abschließend einen Mix an Instrumenten 

zur Qualitätsmessung als sehr positiv. Der Schwerpunkt ihres Evaluationskonzepts liegt darauf, 

die Umsetzungsqualität eines Programms zu messen. Bereiche der Prozessevaluation, bei der 

die Assessment-/Konzeptqualität und die Strukturqualität überprüft werden, beachten sie in 

ihrer Studie nicht. 

Saunders et al. (2012) betonen, dass in der Prozessevaluation – nach einer genauen Beschrei-

bung des Programms, der Projektziele, der dem Projekt zugrundeliegenden Theorien und Stra-

tegien sowie einer Beschreibung der Programmumsetzung – eine Liste mit Evaluationsfragen 

erarbeitet werden sollte. Auf dieser Grundlage lassen sich dann Informationen identifizieren, 

die zur Beantwortung von Evaluationsfragen benötigt werden. Im nächsten Schritt werden, 

entsprechend der vorher entwickelten Fragen, Evaluationsmethoden entwickelt. Diese können 

vielfältig sein, sowohl quantitative als auch qualitative Anteile enthalten und sowohl summativ 

als auch formativ ausgerichtet sein. Saunders et al. betonen, dass festgelegt werden sollte, wer 

für die Datenaufnahme, Datenanalyse und die Verwertung zuständig ist und wer die Evalua-

tionsergebnisse erhält. Wichtig ist den Autorinnen und Autoren, dass die geplante Prozesseva-

luation dann an die Ressourcen des Projekts und auch des Settings angepasst wird. Sie betonen, 

dass gefragt werden sollte, ob für die Evaluation qualifiziertes Personal und ausreichend Zeit 

zur Verfügung stehen. Weiterhin sollte überdacht werden, ob sich die geplante Evaluation in 

den Alltag des Settings integrieren lässt oder dessen Ablauf stören könnte. 

Ebenso wie Pawson & Tilley sowie Ponmier et al. ist auch für Saunders et al. die Ausarbeitung 

von Evaluationsfragen auf der Basis von Projektzielen, Strategien/Theorien sowie geplanter 

Programmumsetzung wichtig. Während Pawson & Tilley sowie Ponmier et al. projektbeein-

flussende Faktoren bei der Entwicklung von Evaluationsfragestellungen berücksichtigen, 

kommen diese bei dem Modell von Saunders et al. allerdings nicht zur Geltung. Saunders et al. 

beachten mit ihrem Modell hingegen, inwiefern das Evaluationskonzept realistisch an das Set-

ting angepasst werden kann. Dieser wichtige Aspekt der finanziellen und personellen Ressour-

cen wird bei den anderen Modellen nicht berücksichtig. Eine ideal gestaltete Prozessevaluation 

sollte die Möglichkeit beinhalten, neue, vorher nicht bedachte Aspekte aufzunehmen, die Fra-

gestellungen der Prozessevaluation zu erweitern und eventuell durch den Einsatz einer weiteren 

Evaluationsmethode zu überprüfen. Diesen Aspekt einer formativen Prozessevaluation betonen 

vor allem Ponmier et al. Im Modell von Milstein et al. ist hingegen eine solche Flexibilität der 

Evaluation nicht vorgesehen. Ihr Modell ist dadurch positiv ausgezeichnet, dass Setting-

Angehörige bei der Prozessevaluation stark eingebunden werden. Schüler/-innen, Eltern oder 
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auch Lehrkräfte haben damit die Möglichkeit, auf die Ausgestaltung des Projekts einzuwirken 

und Veränderungen oder Verbesserungen zu initiieren. Idealerweise sollte eine partizipative 

Gestaltung der Prozessevaluation im Vorfeld eingeplant werden, um Ergebnisse einer formati-

ven Evaluation während der Projektlaufzeit umsetzen zu können. 

Im Bereich der Prozessevaluation bieten sich viele Methoden an, die je nach Fragestellung zum 

Einsatz kommen können. Schriftliche Befragungen können einen Überblick über vorhandene 

gesundheitliche Angebote an verschiedenen Projektschulen bieten, die Bedürfnisse von Schüle-

rinnen, Schülern und Lehrkräften erhellen oder auch deren Lebensstil und Gesundheitsverhal-

ten erfragen (Lee et al., 2005). Per Fragebögen kann die Meinung von Eltern zum gesundheits-

fördernden Projekt erfragt werden (Inchley et al., 2006; Salmon et al., 2005). Fokusgruppen mit 

Schülerinnen, Schülern oder Lehrkräften können zum Identifizieren von gesundheitlichen 

Problembereichen der Schule oder auch zur Qualität der Projektumsetzung zum Einsatz kom-

men (Buckley & Sheehan, 2009; Lee et al., 2005). Während der Prozessphase kann eine Do-

kumentation der Sitzungen und Besprechungen sowie eine Beobachtung von Angeboten den 

Projektprozess abbilden (Inchley et al., 2006; Lee et al., 2005; Salmon et al., 2005). Mittels 

Interviews von Lehrkräften, Schülerinnen, Schülern oder Eltern können Hindernisse bei der 

Projektumsetzung identifiziert werden (Lee et al., 2005). Für eine Ergebnisevaluation lassen 

sich ebenfalls quantitative als auch qualitative Methoden einsetzen. Entscheidend sind hierbei 

die Ziele und daran angepasst die Fragestellungen des Projekts.  

Im Folgenden wird näher auf qualitative und quantitative Methoden im Rahmen einer Evalua-

tion eingegangen. 

 

4.4.2 Qualitative und quantitative Methoden 

 
Quantitative und qualitative Methoden unterscheiden sich hinsichtlich der Daten, auf die sie 

sich bei der Auswertung stützen. Bei quantitativen Methoden werden numerische Daten erho-

ben, mit denen sich je nach Fragestellung verschiedenste Zusammenhänge, Differenzen, Wahr-

scheinlichkeiten und Entwicklungen berechnen lassen. Bei qualitativen Messungen werden 

nichtnumerische, verbale, schriftliche oder beobachtende Daten gewonnen, die mit standardi-

sierten Methoden analysiert werden (Bortz & Döring, 2006). Quantitative Instrumente sind 

Fragebögen, Dokumentationsbögen, die sich numerisch umsetzen lassen oder Zählungen. Zu 

den qualitativen Methoden zählen Interviews, Fokusgruppen oder Fallanalysen. Entscheidend 

für die Wahl der Methoden und Instrumente sowie den Rahmen ihrer Anwendung sind die 

Fragestellung der Evaluation und die vorhandenen Ressourcen (Burkhard & Eikenbusch, 2000; 

Butterfoss et al., 2000). Die Zielsetzungen des Projekts sind für die Wahl der Methoden und 

Instrumente entscheidend. Aus den Zielsetzungen werden Fragestellungen entwickelt, die dann 

weiter differenziert werden, so dass sie sich operationalisieren lassen. Es wird darauf geachtet, 
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mit welchen Methoden und Instrumenten die differenzierten Fragestellungen am besten zu 

beantworten sind. Über die Überprüfung der Ziele hinaus sollte der Projektprozess in den Blick 

genommen und dazu differenzierte Fragestellungen entwickelt werden, um somit Hinweise für 

eine notwenige Anpassung oder Veränderung des Projekts zu geben. Saunders et al. (2012) 

betonen die Wichtigkeit von Fragestellungen für die Prozessevaluationen, um diese in Evalua-

tionsmethoden umsetzen zu können. Klare Fragestellungen können in mehrere Einzelindikato-

ren umgeformt werden. Auch bei prozessorientierten Fragen wird überprüft, welche Methoden 

sich zur Beantwortung am besten eignen. Bei Fragestellungen, deren Beantwortung nicht ein-

deutig in Indikatoren gefasst werden kann bzw. bei denen es nicht sinnvoll ist, den Antwortbe-

reich zu beschränken, bieten sich qualitative Methoden an (Butterfoss et al., 2000).  

Quantitative Methoden sind geeignet, wenn sich Fragestellungen so weit differenzieren lassen, 

dass sie numerisch erfasst werden können. Zum Beispiel kann das Ziel Förderung von Bewe-

gung durch Angaben zur wöchentlichen sportlichen Betätigung überprüft werden. Quantitative 

Methoden werden in erster Linie zur Ergebnisüberprüfung eingesetzt. Doch sie sind auch dazu 

geeignet, während der Planungsphase per Fragebogen den Bedarf und die Bedürfnisse der 

Zielgruppe zu bestimmen. Weiterhin können quantitative Instrumente wie ein Fragebogen für 

die Schulleitung Angaben zur Struktur des Settings erfassen. Auch in qualitativen Beobach-

tungssituationen (z. B. bei der Teilnahme an Unterrichtsstunden von Lehrerinnen und Lehrern) 

lassen sich quantitative Indikatoren einsetzen, mittels derer z. B. die Interaktion zwischen 

Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern oder die Umsetzungsqualität eines Modulhandbuchs 

im Rahmen von Projekten gemessen werden kann (Buckley & Sheehan, 2009). Quantitative 

Methoden und Instrumente lassen sich vor allem zur Ergebnisevaluation auf der Ebene von 

Verhaltensveränderungen oder konkreten Fragestellungen zu individuellem Gesundheitswissen 

und Einstellungen einsetzen. 

Qualitative Methoden können eingesetzt werden, um nicht bekannte Problembereiche oder 

Ressourcen eines Projekts oder Settings zu entdecken. Sie können eingesetzt werden, um in der 

Planungsphase durch Fokusgruppen oder Interviews den Bedarf und die Bedürfnisse von am 

Projekt beteiligten Personen zu erfahren. Sie können als alleinige Evaluationsmethode, aber 

auch als erste sondierende Evaluationsmethode eingesetzt werden, auf deren Ergebnissen sich 

quantitative Instrumente entwickeln lassen. Während oder im Anschluss an die Prozessphase 

eingesetzt, können qualitative Instrumente Hintergründe zur Wirkung oder zum Misslingen 

eines Projekts aufdecken. Weiterhin können sie dazu beitragen, quantitative Ergebnisse zu ver-

stehen (Francisco et al., 2001). Beispielsweise können in Diskussionsgruppen oder in Einzelin-

terviews quantitative Ergebnisse diskutiert werden, um Erklärungen für die Ergebnisse zu fin-

den.  

Es gibt für den Bereich der Evaluation von Gesundheitsförderung an Schulen keine einheitli-

chen Indikatoren, keinen Konsens über die Wahl der richtigen Methoden (Nitsch & Waldherr, 
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2011). Die Wahl der Evaluationsmethode ist einerseits vom Projekt und dessen Zielsetzungen 

abhängig, andererseits wird sie bestimmt von den Fragestellungen und Interessen der Evaluati-

on. Nutbeam (1998) kritisiert die zu starke Konzentration von Evaluationen auf quantitative 

Ergebnisse, die die vielfältigen Einflussmöglichkeiten von Projekten auf die Zielgruppe, deren 

Umfeld und beteiligte Personen und Gruppen außer Acht lassen. Im Sinne einer Evaluation, die 

sowohl eine Prozess- als auch Ergebnisüberprüfung beinhaltet, eignet sich ein Mix aus quanti-

tativen und qualitativen Methoden. Es scheint zudem sinnvoll zu sein, beide Methodenbereiche 

miteinander zu verbinden, um nicht intendierte Effekte nachweisen zu können. 

Quantitative und qualitative Evaluationsmethoden können durch Instrumente der Qualitätsmes-

sung ergänzt werden, die eine Überprüfung von Assessment-/Konzeptqualität und Strukturqua-

lität ermöglichen, sich als Teilbereich der Prozessevaluation einsetzen lassen und – vor allem 

intern genutzt – der strukturierten und transparenten Planung von gesundheitsfördernden Pro-

jekten dienen.  

 

4.4.3 Indirekte Effekte bei gesundheitsfördernden Projekten im 

Setting 

 
Bei gesundheitsfördernden Projekten, die eine Gesundheitsförderung über eine Veränderung 

des Settings anstreben, ist die Qualitätsmessung des Projekts schwierig, da die Wirkungsentfal-

tung Zeit benötigt und Wirkungen oftmals nicht als direkte Interventionseffekte messbar sind 

(Cloetta et al., 2004). Die Einrichtung eines Schülerunternehmens zur gesunden Ernährung 

erzielte nach einem halben Jahr keine messbaren Erfolge, regte aber eine Diskussion zu gesun-

der Ernährung und dem Angebot von Schulkiosken an. Zudem wurde sie von Schülerinnen und 

Schülern positiv bewertet (Eichhorn et al., 2007). Ein Effekt im Ernährungsbereich war bei 

dem gewählten Evaluationsdesign des settingorientierten Projekts nach einem halben Jahr nicht 

messbar. Das Projekt hat aber einen Prozess angeregt, der eventuell später Wirkung zeigen 

wird. Bei einem indirekten Interventionseffekt kann sich ein quantitatives Evaluationsdesign, 

das sich auf Fragebögen stützt, als unzureichend erweisen, da der indirekte Effekt beim Erstel-

len des Fragebogens nicht bekannt war und dementsprechend nicht erfragt wurde. „Der 

,Impact‘, d.h. die langfristige Gesundheitswirkung lebensweltbezogener Interventionen, ist 

schwer bestimmbar, da er meist nur vermittelt und nach längeren Zeiträumen auftritt und mess-

bar ist“ (Kilian et al., 2009, S 98). Beispielsweise könnte sich die Wirkung von Veränderungen 

im Setting, wie der Einrichtung von Ruheräumen für Lehrkräfte, nicht bei Fragen zur Nutzung 

der Räume und zum Stressempfinden bei den Lehrkräften zeigen, sondern an einer höheren 

Motivation von Schülerinnen und Schülern im Fach Mathematik. Der Hintergrund könnte sein, 

dass sich vor allem der Mathematiklehrer regelmäßig in den Lehrerruheraum zurückzieht, da-

nach entspannter in seine Unterrichtsstunden geht und bei der Vermittlung von Lehrinhalten 

mehr Geduld hat. Fragebögen, die die Nutzung der Räume und das allgemeine Stressempfinden 
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der Lehrkräfte erfragen, würden in diesem Fall den Effekt auf die Motivation der Schüler/-

innen und deren Wohlbefinden im Mathematikunterricht nicht erfassen. Würden in diesem Fall 

die quantitativen Ergebnisse durch Interviews ergänzt, könnten sie zeigen, dass der Mathema-

tiklehrer von den Räumen profitiert und eine indirekte Wirkung an die Schüler/-innen weiter-

gibt. Das Instrument zur Messung von Stress müsste entsprechend verändert werden, um den 

indirekten Effekt fächerbezogen zu erfassen. Das Beispiel soll zeigen, dass es durchaus mög-

lich ist, indirekte Effekte zu messen, vorausgesetzt, man kennt die Zusammenhänge und kann 

die Wirkung einer Intervention über einen längeren Zeitraum verfolgen. Eine Kombination von 

qualitativen und quantitativen Methoden ist sinnvoll, um bisher nicht bekannte Zusammenhän-

ge und indirekte Wirkungen zu entdecken, um Fragestellungen für eine weitere Evaluation 

entwickeln zu können oder um Erklärungen für beobachtete Effekte bzw. ausbleibende Effekte 

zu erhalten. 

 

4.4.4 Quantitatives Design  

 
Für die Aussagekraft der jeweiligen Evaluation ist, neben der Anpassung an die Fragestellung, 

die Qualität des jeweiligen Designs entscheidend. Da bei Evaluationen von schulischer Ge-

sundheitsförderung überwiegend quantitative Methoden eingesetzt werden, soll in diesem Kap. 

das Design solcher Methoden und hier vor allem die randomisierte Kontrollstudie betrachtet 

werden.  

Als Evaluationsdesign im Bereich der Medizin haben sich randomisierte Kontrollstudien (RCT 

Randomized Controlled Trial) etabliert, die die Grundlage evidenzbasierter Medizin bilden 

(Müller, 2009). Kontrollgruppendesigns ermöglichen die Vergleichbarkeit von Ergebnissen zu 

einem bestimmten Zeitpunkt zwischen einer Interventionsgruppe und einer vergleichbaren 

Gruppe, die nicht in die Maßnahmen involviert war. Um die Wirksamkeit einer Maßnahme zu 

überprüfen, werden vor und im Anschluss an die Maßnahme sowohl in der Interventions- als 

auch in der Kontrollgruppe Daten erhoben. Randomisiert bedeutet, dass sich die Gruppen in 

ihrer Zusammensetzung gleichen, entweder durch eine nach Kriterien vorgenommene Auftei-

lung oder durch das Zufallsprinzip, bei dem die Aufteilung von großen Gruppen eine relative 

Gleichverteilung von Merkmalen der Gruppenmitglieder bewirkt (Bortz & Döring, 2009). Die 

Wahl eines solchen Evaluationsdesigns und zugehörender Instrumente gestaltet sich im Bereich 

der Gesundheitsförderung jedoch schwieriger als bei medizinischen Studien. Medizinische 

Studien finden meist in Krankenhäusern statt, in denen aus dem Pool von Patienten– entspre-

chend der Fragestellung und Intervention – diese einer Interventions- und Kontrollgruppe zu-

gewiesen werden können. Gesundheitsförderung ist jedoch oft settingorientiert und verfügt 

meist über begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen. Ergebnisevaluationen mit quantita-

tivem RCT-Design werden für den Bereich der Gesundheitsförderung in ihrer Wirksamkeits-
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messung und Umsetzbarkeit teilweise kritisch gesehen. Interventionen im Setting hält Rosen-

brock (2004) aufgrund ihres systemischen Charakters für kaum standardisierbar, ein Kontroll-

gruppendesign mit Messwertwiederholung für schwer umsetzbar. Laut Rosenbrock sind viel-

fältige äußere Wirkfaktoren ein Problem beim Nachweis der Effektivität gesundheitsfördernder 

Interventionen. „Maßnahmen der primären Prävention richten sich an Menschen bzw. Grup-

pen, deren für den Erfolg der Intervention relevante Belastungs-/Ressourcen-Bilanz – und da-

mit: Gesundheit – von sehr viel mehr und meist auch sehr viel stärkeren Faktoren abhängt als 

von der Intervention. Zudem entziehen sich diese Faktoren vielfach der Beobachtung und der 

Messung, auch soweit überhaupt Messkonzepte vorliegen“ (Rosenbrock, 2004, S. 73). Im Be-

reich der Gesundheitsförderung in Deutschland gibt es viele kleine Projekte mit begrenzter 

Laufzeit, einer relativ kleinen Teilnehmerzahl sowie personellen und finanziellen Beschrän-

kungen; randomisierte Kontrollstudien sind jedoch aufwändig, benötigen finanzielle und per-

sonelle Ressourcen sowie Fachwissen. Randomisierte Kontrollstudien im sozialen Bereich 

bergen aus Sicht von Chen & Rossi (1983) die Gefahr, exogene, die Projektwirkung beeinflus-

sende Faktoren wie z. B. Freunde und Familie zu missachten. Sie lehnen ein Kontrollgruppen-

design nicht ab, insistieren aber darauf, dass die zu untersuchende Intervention theoriebasiert 

ist und dass mögliche beeinflussende Effekte des sozialen Umfelds bei der Evaluation beachtet 

werden. Aus Sicht von Schmacke (2009) können RCTs auch im normalen Umfeld der beteilig-

ten Personen umgesetzt werden und damit die beeinflussenden Faktoren genauso berücksichti-

gen wie ein prospektives Evaluationsdesign ohne Kontrollgruppe. Er führt Beispiele gelunge-

ner RCTs aus dem Bereich der Erziehungswissenschaften an wie z. B. die Perry Preschool 

Study
31

. Auch andere Forscher halten RCTs im Bereich der Gesundheitsförderung für umsetz-

bar (Nutbeam, 1998, Müller 2009; Meyer, 2009). Müller plädiert dafür, Qualitätskriterien von 

Gesundheitsförderung an die Kriterien klinischer Studien anzupassen. Kontrollgruppen könn-

ten im Bereich der Gesundheitsförderung statt an Merkmalen von Einzelpersonen an denen des 

Settings ausgerichtet werden. „Da mittels einer Gesundheitsförderung in Settings die Auswir-

kungen einer Intervention innerhalb eines Settings – und damit auf eine Gruppe von Personen – 

untersucht werden soll, sind die Randomisierungseinheiten folglich diese Gruppen und nicht 

der oder die einzelne Teilnehmerin. Dementsprechend müssen bei der Auswertung die einzel-

nen Settings (und nicht die einzelnen Individuen) analysiert werden“ (Müller, 2009, S. 49). 

Zum Beispiel sollte für die Überprüfung eines schulbasierten Gesundheitsprojekts eine Kon-

trollschule gesucht werden, die der Interventionsschule im Hinblick auf Zusammensetzung der 

Schülerschaft, Umfeld der Schule oder Schulkonzept entspricht. Die Ausrichtung eines ge-

sundheitsfördernden Projekts am Setting bedarf dabei einer gut begründeten Auswahl des Kon-

                                                 
31

 Die Perry Preschool Study bewies die Wirkung einer hochwertigen Vorschulerziehung in einem sozia-

len Brennpunkt durch starke Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe im Bereich Schul-

abschluss, Beschäftigungsverhältnis, Einkommen, Gebrauch von Drogen etc. Die Untersuchungen um-

fassten einen Zeitraum von 37 Jahren (zit. nach Schmacke, 2009, S. 63–64). 
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trollclusters, um die externe Validität zu sichern. „Die sorgsame Erwägung der externen Validi-

tät
32

 ist für cluster-randomisiert kontrollierte Studien besonders bedeutsam. Die Einschätzung 

der Generalisierbarkeit einer Intervention in ein System macht Angaben über das Gesundheits-

system und die Region, die involvierten Gesundheitsprofessionellen, deren Qualifikation, die 

Charakteristika der involvierten Organisationen und die Bedingung der erfolgreichen Imple-

mentierung unentbehrlich“ (Meyer, 2009, S. 333). Ähnliche Bedingungen des Kontrollclusters 

für die Ergebnisevaluation eines schulbasierten Projekts können sich darin zeigen, dass sich die 

Zusammensetzung der Schülerschaft in Hinsicht auf soziale Faktoren oder Migrationshinter-

grund ähnelt und dass die Rahmenbedingungen der Schulen wie z. B. Trägerschaft, städtisches 

Umfeld, Betreuungszeiten und -angebote vergleichbar sind. Eine externe Validität der RCT 

erhöht die Aussagekraft und Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Schulen. Für die Ein-

schätzung der Übertragbarkeit von Ergebnissen ist es laut Bonell et al. (2006) zudem wichtig, 

dass offengelegt wird, welche äußeren Faktoren die Intervention beeinflussen können.  

Im Bereich der schulischen Gesundheitsförderung gibt es wenige Projekte, die mittels RCT 

evaluiert wurden. Gesundheitsfördernde Schulprojekte, die von Universitäten initiiert und be-

gleitet werden, wie das KOPS-Projekt (Müller et al., 2006) oder das Projekt PrimaKids-

Primärprävention und Gesundheitsförderung im Setting Schule der Hochschule für Angewand-

te Wissenschaften (Plachta-Danielzik et al., 2008), nutzen Kontrollgruppendesigns über mehre-

re Messzeitpunkte zur Überprüfung der Wirkung. Die Ergebnisse der KOPS-Studie zeigen al-

lerdings, dass eine alleinige Fall-Kontroll-Studie keine befriedigenden Antworten auf die Frage 

zur Wirksamkeit von Interventionen bieten muss. Im Falle der KOPS-Studie, die zwar in der 

Gesamtgruppe der Interventionskinder positive Wirkungen nachwies, aber in der Teilgruppe 

adipöser sozial benachteiligter Kindern sogar negative Effekte bewirkte, wäre es sinnvoll ge-

wesen, qualitativ zu untersuchen, warum es dazu kam (siehe Kap. 2.3.2). 

Zur Diskussion, welches Design bei quantitativen Evaluationen angemessen ist, sei angemerkt, 

dass auch mittels eines Längsschnittdesigns Wirkungen von gesundheitsfördernden Maßnah-

men nachgewiesen werden können. Hierbei werden Veränderungen innerhalb der Gruppe über 

mehrere Messzeitpunkte überprüft (Laurence et al., 2007; Carter & Swinburn, 1999; Waren et 

al., 2003).  

 

4.4.5 Externe  und interne Evaluation 

 
Bei gesundheitsfördernden Programmen, die mehrere Schulen umfassen, werden die Gesamte-

valuation oder auch Teilbereiche oft an externe Evaluatorinnen und Evaluatoren (Fremdevalua-

tion) vergeben, um damit die Aussagekraft der Evaluationsergebnisse erhöhen zu können. 

                                                 
32

 Interne Validität bedeutet, dass Messergebnisse eindeutig auf den Einfluss der Intervention zurückzu-

führen sind. Externe Validität liegt vor, wenn sich Ergebnisse verallgemeinern lassen, auf andere Situati-

onen und Personen übertragen lassen (Bortz & Döring, 2009). 
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Meist setzen externe Evaluatorinnen und Evaluatoren quantitative Methoden ein, da diese bei 

großen Projekten mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie bei Klasse2000 (Isensee & 

Hanewinkel, 2009) oder dem KOPS-Projekt (Müller et al., 2006) Teilergebnisbereiche der 

Intervention detailliert abbilden können. Vor allem bei großen Projekten wie Klasse2000, die 

viele Schulen umfassen und extern evaluiert werden, gibt es Ergebnisevaluationen auf der Ba-

sis von Kontrollgruppedesigns mit Messwertwiederholung. Für kleine gesundheitsfördernde 

Projekte im Schulbereich eignen sich diese externen Designs weniger gut, da sie meist über 

begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen verfügen. Auch interne Evaluationen (Selbste-

valuationen), wie sie bei kleinen lokalen Projekten durchgeführt werden, sind laut Ackermann 

& Conrad Zschaber (2011) sinnvoll. Sie gehen zwar weniger mit dem Einsatz quantitativer 

Instrumente einher und bieten keine objektiven Daten für eine valide Ergebnisevaluation, kön-

nen aber – im Sinne einer formativen Evaluation – wichtige Impulse für die Planung und Um-

setzung von gesundheitsfördernden Projekten bieten. In manchen Projekten findet sich eine 

Kombination von externen und internen Evaluationsanteilen, die im Gesamtkonzept der Evalu-

ation begründet sind (Ponmier et al., 2010). 

Interne Evaluationen werden von Projektmitarbeiterinnen, Projektmitarbeitern, der Projektlei-

tung oder dem Projekt nahestehenden Personen durchgeführt. Bei externen Evaluationen über-

nehmen Expertinnen und Experten im Auftrag der Projektleitung oder des Projektträgers die 

Aufgabe der Ergebnis- oder Prozessüberprüfung. Externe Evaluatorinnen und Evaluatoren 

haben keine oder eine geringere emotionale Verbundenheit mit dem Projekt oder den Projekt-

zielen. Ihre Ergebnisse können dadurch objektiver sein als die interner Evaluationen. Bei einer 

internen Evaluation wird eher die Gefahr einer nachträglichen Rechtfertigung von Projektmaß-

nahmen, die nicht die gewünschten Projektziele erreichen, vermutet als bei einer externen Eva-

luation. Allerdings zeigt eine Studie zur Unabhängigkeit professioneller externer Evaluationen, 

dass bei vier Fünfteln der befragten professionellen Evaluatorinnen und Evaluatoren der jewei-

lige Auftraggeber versuchte, die Evaluation zu beeinflussen. Drei Viertel der Befragten wurden 

vom Auftraggeber aufgefordert, Ergebnisse positiver darzustellen, die Hälfte der Befragten gab 

an, diesem Wunsch der Auftraggeber schon einmal nachgekommen zu sein (Stockmann et al., 

2011, S. 66). Diesen Ergebnissen zufolge reduziert sich damit das Argument der Unabhängig-

keit externer Evaluationen. Als Stärken einer externen Evaluation werden neben der Unabhän-

gigkeit der Evaluatorinnen und Evaluatoren deren profundere Methodenkenntnis und die Dis-

tanz zum Untersuchungsgegenstand genannt (Balthasar, 2012). Vorteile der internen Evaluati-

on sind laut Stockmann & Meyer (2010) der geringere Aufwand für das Projekt und die Sach-

kenntnisse der Projektmitarbeiter/-innen. Zudem kann die Selbstevaluation Lernprozesse bei 

den Verantwortlichen auslösen und Projektveränderungen auf der Grundlage der formativen 

Evaluation können schneller umgesetzt werden (Balthasar, 2012). 
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Für Blank & Löwenbein (2009) stehen nicht Argumente für oder gegen den einen oder anderen 

Standort der Evaluatorinnen und Evaluatoren im Vordergrund. Aus ihrer Sicht können Evalua-

tionen – unabhängig davon, ob sie intern oder extern durchgeführt werden – zu Irritationen und 

Abgrenzungen von Projekt und Evaluation führen, falls die Ergebnisse nicht der Vorstellung 

der Projektleitung entsprechen. Diese Irritationen können zu einer Abschottung des Projekts 

von der Evaluation, zu dem Versuch, die Ergebnisse zu beeinflussen oder zu einer Auseinan-

dersetzung mit Ergebnissen, deren Hintergründen und Konsequenzen für das Projekt führen. 

Entscheidend sind dabei aus Sicht der Autoren die Vereinbarungen, die vor der Umsetzungs-

phase des Projekts getroffen wurden, und das Vertrauensverhältnis, das Projektverantwortliche 

und Evaluatorinnen und Evaluatoren zueinander entwickelt haben. „Vertrauensbildende Maß-

nahmen erhöhen in der Regel die Chance zur strukturellen Koppelung. Dazu zählen das ge-

meinsame Erarbeiten von Kausal- und Aktionsmodell im Rahmen einer theoriegeleiteten Eva-

luation zu Beginn des Projekts. Die gemeinsame Entwicklung der Programmtheorie erlaubt es 

den Entscheidungsträgerinnen und -trägern zu lernen und sich mit dem Lernprozess zu identifi-

zieren“ (a. a. O., S. 82–83). Der Charme dieses Modells liegt auf der Betonung von Evaluation 

als ein gemeinsamer Prozess von Evaluatorinnen, Evaluatoren und Projektverantwortlichen. 

Partizipation ist dabei ein Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen zwischen den beiden Systemen 

Projekt und Evaluation.  

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Balthasar mit dem Critical Friend Approach, der als eine 

Kombination von Selbst- und Fremdevaluation zu bezeichnen ist (Balthasar, 2012). Dabei wird 

betont, dass die Evaluatorinnen und Evaluatoren immer externe Personen sein sollten, sie be-

stimmen aus professioneller Sicht Methoden und Instrumente und übernehmen unabhängig die 

Bewertung von Ergebnissen. In einer gemeinsamen Planungsphase erarbeiten Projektverant-

wortliche, Evaluatorinnen und Evaluatoren ein Modell des Evaluationsprozesses, der Projekt-

ziele und ihre Indikatoren. Die Ergebnisevaluation wird von den externen Evaluatorinnen und 

Evaluatoren übernommen; bei der internen Evaluation reflektieren die Projektmitarbeiter/-

innen ihre Arbeit und die Zielindikatoren anhand eines mit dem Evaluationsteam entwickelten 

Evaluationsbogens. Die Evaluatorinnen und Evaluatoren stehen ihnen als „critical friend“ zur 

Seite (a. a. O., S. 175).  

Die Entscheidung und der Nutzen einer Selbst-, Fremdevaluation oder einer Kombination von 

beiden sind nicht nur von wissenschaftlichen Gesichtspunkten, personellen und finanziellen 

Ressourcen abhängig, sondern auch von der Motivation der Projektverantwortlichen. Sie sollten 

eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Planung einer Evaluation und deren Ergebnis-

sen haben. Eine Selbstevaluation kann in einem offenen Reflexionsprozess zu einer Optimie-

rung des Prozessverlaufs, einer Anpassung von Zielen und Maßnahmen führen oder zu einer 

Schönung von Ergebnissen. Eine externe Prozessevaluation hingegen kann bei fehlender Moti-

vation der Projektverantwortlichen trotz valider Ergebnisse unbeachtet bleiben. 
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4.5 Zusammenfassung 

 
Ein Messen der Qualität schulischer Gesundheitsförderung ist möglich; grundlegend dafür ist 

jedoch eine Definition, die den Rahmen der Qualität beschreibt. Einen solchen bietet die Defini-

tion des Institutes of Medicine, die allerdings erweitert werden sollte. Qualitätsmessung kann 

sich an Qualitätsrahmenmodellen wie dem PHAC anlehnen. Es stehen verschiedene Qualitäts-

systeme zur Überprüfung und Förderung einer Qualitätsentwicklung von Projekten zur Verfü-

gung. Allerdings gibt es bisher kein differenziertes, auf gesundheitsfördernde Schulprojekte 

ausgerichtetes System. Auf der Grundlage verschiedener Qualitätssysteme, Projektberichte und 

Forschungsergebnisse wurde der Bewertungskatalog gesundheitsfördernder Projekte entwickelt. 

Er richtet sich am Qualitätsrahmenmodell des PHAC aus, da dieser Prozessschritte von Projek-

ten und dazugehörende Qualitätsdimensionen abbildet. Der Bereich Partizipation erweist sich 

dabei als ein Querschnittsthema, das zu allen Phasen des Projekts beachtet werden sollte. Neben 

Qualitätssystemen ist Evaluation ein weiterer Bereich, der zur Messung von Qualität schulischer 

Gesundheitsförderung eingesetzt werden kann. Dabei sind sowohl Prozess- als auch Ergebnise-

valuation zu beachten. Einsetzen lassen sich quantitative und qualitative Instrumente. Eine 

Kombination von Prozess- und Ergebnisevaluation scheint sinnvoll zu sein, um die Umset-

zungsqualität des Projekts und eventuelle Effekte des Settings zu überprüfen. Für den Bereich 

der quantitativen Evaluation ist ein Fall-Kontroll-Design, angepasst an die Setting-

Bedingungen, auch bei gesundheitsfördernden Projekten möglich. Allerdings können für eine 

Ergebnisevaluation bei gesundheitsfördernden Projekten an Schulen auch Kohortenstudien ohne 

Kontrollgruppen aussagekräftig sein. Sowohl eine externe als auch eine interne Evaluation sind 

sinnvoll und bieten Chancen für die Projektentwicklung. Um diese nutzen zu können, erscheint 

bei beiden Methoden eine Reflexionsbereitschaft der Projektmitarbeiter/-innen wichtig zu sein. 

Für einen offenen, konstruktiven Umgang mit Ergebnissen erfordert die externe Evaluation eine 

gute Absprache und Zusammenarbeit von Evaluatorinnen/Evaluatoren und Projektmitarbeite-

rinnen/Projektmitarbeitern. 

 

5. Projektbeschreibung Die Gesunde Stunde 

 

Das folgende Kap. beschreibt den Hintergrund zur Entstehung des Projekts und dessen Zielset-

zungen. Weiterhin werden der Projektprozess und die Diskussionslinien der Steuerungsgruppe 

des Projekts dargestellt. Zur Veranschaulichung der Projektumsetzung folgt schließlich eine 

Beschreibung der Projektangebote. 
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5.1 Projekthintergrund 

 
Ausschlaggebend für die Projektentwicklung von Die Gesunde Stunde waren berufliche Erfah-

rungen der Initiatorinnen und Initiatoren, die sich mit Ergebnissen von Schuleingangsuntersu-

chungen deckten. Bei diesen wird seit Jahren eine Zunahme von Übergewicht und Adipositas 

beobachtet (Knerr et al., 2005). Bei der Umsetzung des Projekts übernahmen ein Krankenhaus 

und der Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück die Projektträgerschaft und die 

Projektleitung. Das Steuerungsteam des Projekts setzte sich aus insgesamt fünf Vertreterinnen 

und Vertretern des Krankenhauses und des Gesundheitsdienstes Landkreis Osnabrück, einer 

ehrenamtlichen Mitarbeiterin und einer geringfügig Beschäftigten zusammen. Die Gesunde 

Stunde wurde erstmals 2007 als Primärpräventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahme für 

Kinder und ihre Familien im Landkreis Osnabrück konzipiert. Die Projektleitung orientierte 

sich dabei anfangs an dem australischen Projekt Be Active, Eat Well. A community building 

approach (Project Brief: Be Active, Eat Well, 2002). Das ursprüngliche Konzept eines gesund-

heitsfördernden Setting-Ansatzes in der Kommune reduzierten die Mitarbeiter/-innen wegen 

finanzieller Engpässe auf ein Projekt zur Gesundheitsförderung an Schulen. An der Pilotphase 

des Projekts nahmen zwei nebeneinanderliegende Grundschulen einer Kleinstadt im Landkreis 

Osnabrück teil. Bei den beiden Einrichtungen handelt es sich jeweils um eine staatliche und eine 

konfessionelle Grundschule. 67 Kinder besuchten während der Projektlaufzeit die insgesamt 

vier ersten Klassen der beiden Interventionsschulen. Die Gesunde Stunde ist laut der Strategie-

einteilung von Paulus & Witteriede (2008) (siehe Kap. 3.2) der Gruppe gesundheitsfördernder 

Projekte zuzurechnen. Vorgestellt werden hier die Ergebnisse der Pilotphase des Projekts, die 

die Autorin mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen der Forschungsgruppe Maternal Health 

and Child Health der Universität Osnabrück evaluierte.  

 

5.2 Projektziele 

 
Ziel sowohl des ursprünglich geplanten als auch des umgesetzten Projekts war es, den Kindern 

und ihren Familien Anregungen zu bieten, um einer gesunden Lebensweise mehr Raum im All-

tag und im Familienleben zu geben. Das Projekt sollte die Familien dabei unterstützen, eine 

gesunde Stunde am Tag ohne TV-, PC- und Süßigkeitenkonsum und stattdessen mit mehr Be-

wegung, gesunder Ernährung und Familiengemeinsamkeiten zu gestalten. Übergewicht und 

Adipositas sollten dadurch verhindert bzw. reduziert werden. Zusammenfassend waren die Ziele 

des Projekts: 

 mehr Bewegungsaktivität bei Kindern  

 gesündere Ernährung der Kinder 

 Reduzierung des Medienkonsums der Kinder 

 mehr Familiengemeinsamkeiten 

 Stärkung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens der Kinder 
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5.3 Projektprozess 

 
Aufgrund der Zusage von Fördergeldern einigten sich die Projektvertreter/-innen vom Land-

kreis Osnabrück und Kinderhospital Osnabrück im Dezember 2007 darauf, ein gesundheitsför-

derndes Projekt an Grundschulen in G. anzustreben. Auf Anfrage der Projektleitung zur Über-

nahme einer Evaluation nahmen ab dem 16. Januar 2008 zwei Vertreter/-innen der Universität 

Osnabrück an den Teamsitzungen und Planungsgruppentreffen teil. 

Nach einer schriftlichen Teilnahmeanfrage an die Rektorinnen der beiden Interventionsschulen 

erfolgte Mitte Januar 2008 ein Treffen der Teamleitung mit den beiden Schulleiterinnen bezüg-

lich einer möglichen Projektteilnahme. Die erste Information und Besprechung des Projekts mit 

den Lehrkräften übernahmen die Schulleitungen. Nach einer Zusage der Schulleitung wurden 

die Eltern per Brief von dem geplanten Projekt informiert. Bei zwei Gesamtkonferenzen 

(13.02./18.02.2008) informierten Projektmitarbeiter/-innen und die Projektleitung die eingela-

denen Lehrkräfte, Elternvertreter/-innen und Rektorinnen beider Interventionsschulen über das 

Projekt, Projektziele sowie die Evaluation. Bei zwei Elternabenden Anfang März wurden das 

Projekt sowie die Evaluation den Eltern beider Schulen vorgestellt, gleichzeitig wurde der El-

ternfragebogen T0 eingesetzt. Externe Anbieter/-innen für Projektangebote konnten ab Mitte 

Januar bis Ende Februar 2008 angesprochen und gefunden werden. Ein erstes Planungsgruppen-

treffen, zu dem das Projektteam Lehrkräfte, Elternvertreter/-innen und externe Anbieter/-innen 

einlud, fand Ende Februar 2008 statt.  

Einen Großteil der Vorbereitungszeit im Februar/März 2008 nahm die Erstellung des Familien-

buchs in Anspruch. Mit dem Familienbuch erhielten die Familien eine Sammlung von Hinter-

grundwissen und Ideen zu den Bereichen Entspannung, Bewegung, Gesellschaftsspiele, Ernäh-

rung und internationale Rezepte, die eine Umsetzung von gesunden Stunden im Alltag anregen 

sollte. Die Übergabe der Familienbücher erfolgte bei der Auftaktveranstaltung des Projekts am 

11. April 2008. Die Auftaktveranstaltung gab den externen Anbieterinnen und Anbietern die 

Möglichkeit, sich an Informations- und Aktivitätsständen vorzustellen; es sollten erste Akzente 

für die kommende Projektlaufzeit gesetzt werden. Teamsitzungen fanden in der Umsetzungs-

phase des Projekts weniger häufig statt als in der Planungsphase. Stattdessen traf sich ein klei-

ner Kreis der Steuerungsgruppe (Aktionsteam, siehe Kap. 9.2) regelmäßig zu koordinierenden 

Besprechungen. Bei einem zweiten Planungsgruppentreffen vor Projektende wurden Erfahrun-

gen mit den Projektangeboten berichtet und Ideen für eine Fortführung der Gesundheitsförde-

rung an den beiden Schulen gesammelt und diskutiert. Nach einer Laufzeit vom 11. April bis 

27. Juni 2008 endete die Pilotphase des Projekts vor den Sommerferien mit einem Abschluss-

fest, zu dem die Kinder und ihre Familien, externe Anbieter/-innen sowie die Lehrkräfte einge-

laden waren. 
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Eine verbindliche Zielformulierung bestand zu dem Zeitpunkt, seit dem die Mitarbeiterinnen der 

Universität Osnabrück an Teamsitzung teilnahmen, nicht. Bei Teamsitzungen im Januar und 

Februar 2008 wurden die Ausrichtung des Projekts und mögliche Ziele kontrovers diskutiert. 

Ein Diskussionsthema war die Zielrichtung der Vermeidung von Adipositas bei Schulkindern. 

Einzelne Teammitglieder verwiesen dabei auf Erfahrungswerte des Gesundheitsdienstes des 

Landkreises Osnabrück zu Übergewicht und Adipositas bei Einschulungsuntersuchungen. Wei-

terhin wurden Erfahrungen zu Verhaltensänderungen durch Adipositasschulungen für Kinder 

und ihre Eltern eingebracht. Das Team einigte sich darauf, dass die Vermeidung von Überge-

wicht und Adipositas nicht als offenes Ziel formuliert werden sollte, auch wenn dies im Hinter-

grund eine Rolle spielt. Eine Berücksichtigung des Themas Adipositas im Kinderfragebogen 

wurde durch eine Messung des BMI geplant. Erst kurz vor dem Einsatz der T0-Fragebögen 

wurde die BMI-Messung aus Gründen der zeitlichen Belastung gestrichen. Abgelehnt wurde 

eine Ausweitung der gesundheitsfördernden Ziele auf die Gruppe der Lehrkräfte. Angebote für 

Lehrer/-innen sollte es nur bei konkreten Nachfragen geben. Bei einer der Teamsitzungen wurde 

ein Migrationshintergrund als Gesundheitsrisiko diskutiert. Das Projektteam beschloss, Fami-

lien mit Migrationshintergrund gesondert anzusprechen, und zwar durch türkische und russische 

Übersetzungen bei Informationselternabenden und bei Anschreiben an die Eltern. Konkrete 

Zielformulierungen des Projekts, auf die sich die Erstellung der Fragebögen bezog, gab es ab 

Mitte Februar 2008. Eine Konzeption des Projekts wurde nicht erstellt. Das Thema Partizipation 

wurde bei mehreren Sitzungen diskutiert. Einerseits wurde betont, dass es wichtig sei, vor allem 

Lehrkräfte in die Projektplanung einzubeziehen. Andererseits äußerten Teammitglieder, dass 

aufgrund der zeitlichen Dichte von Projektplanung und -umsetzung eine Partizipation der Lehr-

kräfte erschwert sei. Während der Umsetzungsphase betonten vor allem zwei Mitarbeiterinnen, 

die die Projektbetreuung vor Ort übernahmen, eine weitere Partizipation von Lehrkräften sei 

schwierig, da diese durch das Projekt schon stark belastet seien. Ein weiteres Thema von Team-

sitzungen und Planungsgruppensitzungen war der Einsatz eines Punktesystems für gesunde 

Stunden in einzelnen Familien. Die Familien sollten auf extra erstellten Listen ihre gesunden 

Stunden wöchentlich notieren. Die Listen sollten über Lehrkräfte zwecks einer Punktevergabe 

(für gesunde Stunden) an Projektmitarbeiterinnen weitergeleitet werden. Bei der Abschlussver-

anstaltung des Projekts sollte es Belohnungen für die Familien mit den meisten Punkten geben. 

Das System wurde von Lehrkräften stark kritisiert, da es aus ihrer Sicht sozial unverträglich 

gestaltet sei. Die Projektleitung bestand jedoch auf dem Punktesystem für Familien. Schließlich 

einigte man sich bei der ersten Planungsgruppensitzung auf eine Punktesammlung für die jewei-

ligen Klassen auf der Grundlage der Familienlisten. Das System geriet während des Projektver-

laufs teilweise in Vergessenheit, Listen der Familien wurden anscheinend unregelmäßig geführt 

und an die Klassenlehrerinnen weitergegeben. Während der Abschlussveranstaltung des Pro-
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jekts vergab die Projektleitung unter Bezug auf die Punktelisten schließlich Preise an alle vier 

Klassen.  

Im folgenden Kap. wird die Umsetzung der Projektangebote beschrieben. 

 

5.4 Projektumsetzung 

 
Zur Beobachtung der Umsetzung von Die Gesunde Stunde besuchte die Evaluatorin Projektan-

gebote im Vormittags- und Nachmittagsbereich und nahm an den Themenelternabenden teil.  

Um Eltern, Lehrerinnen und Rektorinnen zur aktiven Teilnahme und Mitarbeit zu gewinnen, 

hielten Projektmitarbeiter/-innen – in dem Monat vor Beginn des Projekts – Vorträge und führ-

ten Informationsgespräche bei Lehrerkonferenzen und Elternabenden. Die Planung und Organi-

sation der verschiedenen Projektangebote lag vor allem in der Verantwortung einer Mitarbeite-

rin des Projektteams; die Projektangebote übernahmen überwiegend externe Anbieter/-innen. 

Externe Anbieter/-innen waren Oecotrophologinnen, Diätassistentinnen, Yogalehrerinnen, Mit-

arbeiter/-innen der Landfrauen, des Krankenhauses, einer ortsansässigen Krankenkasse und 

eines Sportvereins. Sie wurden im Vorfeld des Projekts über das zentrale Ziel, die Etablierung 

von gesunden Stunden im Familienalltag, informiert. Alle Einzelaktionen des Projekts sollten 

entsprechend der Zielsetzung von Die Gesunde Stunde Anregungen für eine unkomplizierte 

Übertragbarkeit in den Alltag bieten. Während die Schulveranstaltungen des Projekts für die 

Schulkinder verpflichtend waren, konnten sie sich zu den nachmittäglichen Aktionen wie 

Schwimmkurs, Bewegungsspiele oder Kochen mit Milchprodukten freiwillig anmelden. Auch 

für Familienangebote wie Spielenachmittage sowie die Elternabende war eine Anmeldung er-

forderlich. Um den Familien die Teilnahme zu erleichtern, wählte das Die Gesunde Stunde-

Team die beiden nebeneinanderliegenden Interventionsschulen als räumlichen Mittelpunkt.  

Über einen Zeitraum von zehn Wochen gab es an beiden Interventionsschulen vormittags Unter-

richtseinheiten zu den Bereichen Bewegung (1 Angebot), Ernährung/Zahngesundheit (2) und 

Stressbewältigung (2). Die Angebote, die in der Vormittagszeit stattfanden, gab es jeweils vier-

mal für alle vier Interventionsklassen. Nachmittagsangebote für Kinder gab es im Bereich Be-

wegung (4), Ernährung (3) und Stressbewältigung (1). Zusätzlich wurden Familienangebote (4) 

und Elternabende (3) wahrgenommen. Zwei ursprünglich geplante Familienangebote („Interna-

tionaler Nachmittag“, „Wohlfühlen im Wohnzimmer“) mussten abgesagt werden, da es zu we-

nige Anmeldungen gab. 

Zum Bereich Bewegung gab es ein- bis zweimal pro Woche das Angebot einer bewegten Pause 

durch eine der beiden ehrenamtlichen bzw. auf geringfügiger Einkommensbasis beschäftigten 

Projektmitarbeiter/innen. Sie brachten den Kindern Hüpfspiele (Kästchenspringen) bei oder 

übten mit kleinen Gruppen Seilspringspiele und Gummitwist. Als Bewegungsspielzeuge nutzten 

einige Kinder unter Aufsicht der Projektmitarbeiterinnen ein Pedalo und Schaumstoffbälle des 
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Projekts. Die angeleiteten Angebote der Bewegungspausen richteten sich an Schüler/-

innengruppen der ersten Klassen, es wurden jedoch auch Kinder der höheren Klassen integriert. 

Einmal pro Woche leiteten ein externer Anbieter oder die beiden Mitarbeiter/-innen eine nach-

mittägliche Stunde Bewegungsspiele an. Dabei spielten die Kinder Ballspiele wie Völkerball 

oder Fußball. Weiterhin gab es nachmittägliche Bewegungsstunden, bei denen die Kinder 

Gruppenspiele wie „Plumpsack“, oder „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ spielten. Das 

nachmittägliche Bewegungsangebot besuchten jeweils sechs bis zwölf Kinder. Während der 

Projektlaufzeit gab es lediglich ein Bewegungsangebot („Wasser bewegt und führt uns zu Inseln 

der Entspannung“), das während des Vormittags im Snoezelraum einer der Schulen angeboten 

wurde. Die Kinder wurden mittels einer Phantasiereise auf ein Floß versetzt, sie erlebten Stürme 

auf dem Meer, bekamen starke Regenschauer und Hagel zu spüren (durch das Fingertrommeln 

eines anderen Kindes auf ihrem Rücken) und konnten sich schließlich von der Sonne trocknen 

lassen und entspannen. Zum Bereich Bewegung gehörte auch der achtwöchige kostenlose 

Schwimmkurs für die Erstklässler der beiden Interventionsschulen. Den Schwimmkurs leitete 

ein Schwimmlehrer des örtlichen Sportvereins. Er wurde regelmäßig von einer Mitarbeiterin des 

Projektteams unterstützt. Ca. 25 Prozent der Kinder aus den Interventionsklassen nutzten das 

Angebot des Schwimmkurses regelmäßig. Den Transport zum Schwimmbad sowie die Betreu-

ung der Kinder organisierten Mitarbeiter/-innen des Projekts.  

Eine Kombination aus Bewegung und Entspannung gab es durch das Yoga-Angebot des Pro-

jekts. Ein externer Yogalehrer bot vormittags für alle vier Klassen „Yoga, weil’s guttut“ an. 

Nach Anmeldung konnten die Kinder zweimal nachmittags an der Veranstaltung „Yoga und 

Tanz“ teilnehmen. Ein externer Anbieter (Märchenerzählerin) bot vormittags jeweils eine 30-

minütige Traumreise für alle vier ersten Klassen an. 

Die Projektangebote zum Bereich Ernährung fanden überwiegend vormittags während der Un-

terrichtszeit statt. Ein Mitarbeiter des Landkreises Osnabrück gab den Kindern mithilfe einer 

Handpuppe Tipps zur Zahnhygiene. Ebenfalls verhaltenspräventiv ausgerichtet waren die Ge-

schichte „Der kleine Otto“ zu Ernährungsgewohnheiten sowie ein Rätselspiel zum Zuckergehalt 

in Lebensmitteln. Zu den nachmittäglichen Angeboten des Projekts gehörten das Theaterstück 

„Wilhelmine und Augustin beim Picknick“ und das Kreativangebot „Zahnteddys basteln“, mit 

denen ebenfalls eine gesunde Ernährung und Zahnhygiene gefördert werden sollten. Mitarbeite-

rinnen des Landfrauenverbands Weser-Ems e. V. boten sowohl für Kinder als auch deren Eltern 

nachmittags „Kochen mit Milchprodukten“ in der Schulküche an. Aufgrund der regen Nachfra-

ge wurde dieses Angebot einmal wiederholt.  

Da das Projekt synergetische Wirkungen von kombinierten Maßnahmen für Kinder und ihre 

Eltern anstrebte, bot es drei zusätzliche themengebundene Elternabende sowie sechs Familien-

angebote an Nachmittagen oder an Wochenenden an. Bei den insgesamt drei Elternabenden gab 

es Informationen zu den Themen Stressbewältigung, Lernstörungen und Rückengesundheit. 
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Besondern hervorzuheben ist das Familienangebot des Spielenachmittags. Familien konnten 

unter Anleitung von zwei Teammitarbeiterinnen/Teammitarbeitern und einer Vertreterin eines 

Spielefachgeschäfts verschiedenste Gesellschaftsspiele kennenlernen. Jeweils ein bis zwei Klas-

senräume wurden dafür mit mehreren Spieltischen ausgestattet, an denen jeweils ein bis zwei 

Gesellschaftsspiele zur Verfügung standen. Eltern und Kinder fanden sich zu wechselnden ge-

meinsamen Spielrunden an den Tischen zusammen. Da das Angebot eine sehr gute Resonanz 

fand, wurde es insgesamt zweimal wiederholt.  

.
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6. Evaluation des Projekts Die Gesunde Stunde 

 
Die Evaluation des Projekts Die Gesunde Stunde hatte einen prozessorientierten formativen und 

einen ergebnisorientierten summativen Anteil; dabei kamen sowohl qualitative als auch quanti-

tative Methoden zum Einsatz. Die Prozessevaluation wurde durch Interviews mit Lehrerinnen, 

Rektorinnen, Projektmitarbeiterinnen, Projektmitarbeitern sowie durch Fragebögen für Anbie-

ter/-innen im Projekt abgedeckt. Die Ergebnisse dieser formativen Evaluation der Pilotphase des 

Projekts wurden dem Steuerungsteam des Projekts präsentiert. Sie flossen in die Gestaltung der, 

an die Pilotphase anschließenden veränderten Ausrichtung von Die Gesunde Stunde ein. Die 

Ergebnisevaluation diente der Wirksamkeitsüberprüfung des Projekts hinsichtlich angestrebter 

gesundheitlicher Verhaltensänderungen bei den Interventionskindern.  

Quantitative Ergebnisse der Evaluation zum Bereich Ernährung und Bewegung wurden vorab 

schon in einer Fachzeitschrift veröffentlicht (Shamsul & Bormann, 2012). Im Rahmen dieser 

Arbeit wurden die entsprechenden Anteile zusätzlich ausgeweitet. Die Quellenverweise an den 

Grafiken in Kap. 7.2.2 und 7.3.2 verdeutlichen, welche Ergebnisse der quantitativen Evaluation 

sich auf die Publikation beziehen. 

Im Folgenden werden die Forschungsfragen und die genutzten methodischen Ansätze der Eva-

luation beschrieben. 

 

6.1 Forschungsfragen der Evaluation 

 
Mit der Evaluation des Projekts Die Gesunde Stunde wurde folgender Forschungsfrage nachge-

gangen: Welche Art der Konzeption, des Inhalts und der Durchführung von Projekten ist geeig-

net, um die Gesundheit möglichst vieler Kinder langfristig zu stärken und unterschiedliche ge-

sundheitsrelevante Faktoren wie soziale Lage der Familie und Lebensbedingungen auszuglei-

chen? Zur Überprüfung dieser Fragestellung wurden Fragebögen für Kinder und Eltern zu drei 

verschiedenen Zeitpunkten eingesetzt, mit denen die Wirksamkeit der eingesetzten Maßnahmen 

des Projekts überprüft werden konnten.  

Die Forschungsfrage: Lassen sich anhand von Evaluationsberichten und der eigenen Untersu-

chung zu Die Gesunde Stunde Hemmfaktoren für den Erfolg von gesundheitsfördernden Projek-

ten an Schulen identifizieren? wurde im Rahmen der Prozessevaluation durch Interviews mit 

Lehrerinnen, Rektorinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Projekts beleuchtet. Fragebö-

gen für die externen Anbieter/-innen, die sie einmalig im Anschluss an das Projekt ausfüllten, 

dienten ebenfalls zur Analyse der Projektgestaltung und Projektdurchführung. 

 

6.2 Forschungsperspektive der Evaluation 

 
Die Autorin nahm bei der Evaluation des Projekts sowohl eine übergeordnete Perspektive als 

auch eine Innenperspektive ein.  
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In die übergeordnete Metaperspektive einer unbeteiligten Außenbeobachterin des Projekts flos-

sen Kenntnisse von Forschungsergebnissen zu anderen gesundheitsfördernden Projekten und 

zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung ein. Im Rahmen der Metaperspektive wurde 

das Projekt durch quantitative Maßnahmen überprüft. Weiterhin wurde der Bewertungskatalog 

gesundheitsfördernder Projekte an Schulen auf das Projekt übertragen (Kap. 10). Die Metaper-

spektive wurde eingenommen für die Beantwortung der Forschungsfrage: Welche Art der Kon-

zeption, des Inhalts und der Durchführung von Projekten ist geeignet, um die Gesundheit mög-

lichst vieler Kinder langfristig zu stärken und unterschiedliche gesundheitsrelevante Faktoren 

wie soziale Lage der Familie und der Lebensbedingungen auszugleichen? 

Eine Innenperspektive erhielt die Evaluatorin durch die Teilnahme an den Teamsitzungen, Pla-

nungsgruppentreffen, Gesamtkonferenzen, Elternabenden und einzelnen Projektangeboten. Sie 

hatte Einblick in die internen Diskussionen und den Kontakt zwischen Teammitgliedern, Lehr-

kräften und Eltern. Von den Teammitgliedern wurde sie – durch die Anwesenheit bei Teamsit-

zungen – in das Projekt eingebunden. Sie erhielt dadurch Hinweise auf Hemmnisse für das Pro-

jekt und auf Probleme bei der Planung und Umsetzung. Die Innenperspektive war somit hilf-

reich, um die Forschungsfrage: Lassen sich anhand von Evaluationsberichten und der eigenen 

Untersuchung zu Die Gesunde Stunde Hemmfaktoren für den Erfolg von gesundheitsfördernden 

Projekten an Schulen identifizieren? beantworten zu können. 

 

6.3 Forschungsmethodik 

 
Im Kap. Forschungsdesign und Forschungsmethodik wird das gewählte Design – eine Verknüp-

fung von qualitativen und quantitativen Methoden – beschrieben; es folgt eine Ausführung zur 

Triangulation. Anschließend werden der qualitative Forschungsansatz und dessen Umsetzung 

geschildert. Die Darstellung der quantitativen Forschungsmethodik wird durch Erläuterungen zu 

den eingesetzten statistischen Berechnungsarten ergänzt. 

 

6.3.1 Forschungsdesign von Die Gesunde Stunde 

 
In dieser Arbeit wurde zur Beantwortung der Forschungsfragen ein Forschungsdesign gewählt, 

das sowohl qualitative als auch quantitative Anteile enthält. Dabei haben die einzelnen For-

schungsmethoden eine gleichwertige Gewichtung. Die qualitativen und quantitativen Methoden 

sind unabhängig voneinander; weder die inhaltliche Ausrichtung der Methoden noch die ge-

wählten Zeitpunkte stehen in einem sich aufeinander beziehenden Zusammenhang. Sie stellen 

somit ein Paralleldesign dar. Die Wahl der Methoden richtete sich an einer angestrebten Über-

prüfung von Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität aus (siehe Kap. 4.1.4). Die 

quantitative Untersuchung dient mit ihrem Prä-, Post- und Kontrollgruppendesign überwiegend 

der Ergebnisevaluation. Dabei wird die Sichtweise von Kindern und Eltern zur Gestaltung des 
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kindlichen Alltags (z. B. zu Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten) zu verschiedenen Zeit-

punkten erfragt und mit den Angaben der Kinder und Eltern an den Kontrollschulen verglichen. 

Damit liefert die quantitative Untersuchung Daten zur Wirksamkeitsüberprüfung des Projekts 

(Kap. 6). Ein weiterer Bereich des quantitativen Designs zielt auf eine Bewertung von Projekt-

angeboten und ist dabei der Prozessevaluation zuzurechnen. Als quantitative Methoden werden 

dabei die Fragebögen für Kinder und Eltern und eine direkte Bewertung von Angeboten durch 

eine Smiley-Vergabe vonseiten der Kinder und Eltern eingesetzt. Ebenso dient der Fragebogen 

für externe Anbieter/-innen der Prozessevaluation (Kap. 8). Die qualitativen Interviews beleuch-

ten Bereiche der Konzept-, Struktur- und Prozessqualität des Projekts (siehe hierzu den theoreti-

schen Hintergrund in Kap. 4.1.3). Bei den Interviews wird die Sichtweise der Lehrerinnen, Rek-

torinnen sowie der Mitarbeiter/-innen des Teams von Die Gesunde Stunde erfragt. Die Perspek-

tiven der quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden unterscheiden sich sowohl hin-

sichtlich der Personengruppe, die befragt wird, als auch hinsichtlich der Fragestellungen und 

des untersuchten Qualitätsbereichs. Die sowohl quantitativen als auch qualitativen Untersu-

chungsmethoden des Projekts Die Gesunde Stunde erlauben sowohl eine Erforschung der Wir-

kung als auch eine Überprüfung der Qualitätsentwicklung des Projekts. 

 

6.3.2 Triangulation 

 
Triangulation bedeutet, dass ein Forschungsgegenstand aus mindestens zwei oder mehr Per-

spektiven betrachtet wird und dabei verschiedene Forschungsmethoden zum Einsatz kommen. 

Teilweise wird der Begriff der Triangulation nur auf die Verknüpfung verschiedener qualitativer 

Methoden bezogen. In zunehmendem Maße wird darunter aber auch die Verknüpfung qualitati-

ver und quantitativer Methoden verstanden. Die Triangulation überwindet damit eine bisher 

strikte Trennung von qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden (Flick, 2011). Wurden 

beim Einsatz von Triangulationsdesigns anfangs qualitative und quantitative Verfahren genutzt, 

damit sich diese gegenseitig validieren, vertreten verschiedenste Autorinnen und Autoren inzwi-

schen ein Konzept der wechselseitigen Ergänzung (Kelle & Erzberger, 2010). Zur Triangulation 

gibt es verschiedene theoretische Modelle, die sich an den Phasen der Untersuchung, dem logi-

schen Aufbau des Untersuchungsdesigns oder an den erzielten Ergebnissen und deren Verknüp-

fung ausrichten. Zur Einteilung der Verknüpfung qualitativer und quantitativer Methoden unter-

scheiden Miles & Hubermann (zit. nach Flick, 2011, S. 80) zwischen vier verschiedenen Basis-

designs. Beim Paralleldesign werden quantitative und qualitative Daten unabhängig voneinan-

der erhoben. Beim zweiten Design beziehen sich quantitative Befragungswellen auf kontinuier-

liche qualitative Feldbeobachtungen. In einem weiteren Design dient die qualitative Forschung 

der Exploration des Forschungsgegenstands, während die quantitative Studie darauf aufbaut und 



 102 

diese ergänzt. Beim vierten Designtyp ergänzt die qualitative Forschungsmethode die zuerst 

erhobenen quantitativen Ergebnisse.  

 

6.3.3 Qualitative Methodik und Umsetzung 

 
Ausschlaggebend für die Planung und Umsetzung der qualitativen Methodik war die For-

schungsfrage: Lassen sich anhand von Evaluationsberichten und der eigenen Untersuchung zu 

Die Gesunde Stunde Hemmfaktoren für den Erfolg von gesundheitsfördernden Projekten an 

Schulen identifizieren? Um eventuelle Hemmfaktoren gesundheitsfördernder Projekte identifi-

zieren und Umsetzungsprozesse während der Projektlaufzeit besser einschätzen zu können, 

wurden leitfadengestützte Interviews mit den Lehrerinnen und Rektorinnen sowie Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der Steuerungsgruppe geführt. Ziel der leitfadengestützten Interviews 

war es, Hinweise auf Faktoren zu finden, die den Verlauf und die Erfolgsaussichten des Projekts 

positiv oder auch negativ beeinflussten. Dabei wurden Aspekte wie die Konzeption, Planung, 

Umsetzung und Akzeptanz der Maßnahme erfragt.  

Qualitative Methoden, wie die für diese Evaluation gewählten Interviews, sind für ein For-

schungsvorhaben geeignet, wenn bisher unbekannte Phänomene oder wenig erforschte Zusam-

menhänge untersucht werden sollen. „Mit Hilfe qualitativer Untersuchungen [können, B. S.] 

subjektive Sinnsetzungen, ,Relevanzhorizonte‘ und Handlungsorientierungen der Akteure im 

empirischen Material entdeckt werden, über die der Forscher zuvor keine theoretisch begründe-

ten Annahmen besaß“ (Kelle & Erzberger, 2010, S. 305). Hinsichtlich der Qualität der Umset-

zung gesundheitsfördernder Projekte an Schulen gibt es bisher keine wissenschaftlichen Er-

kenntnisse. Es gibt zwar einige quantitative Untersuchungen zu gesundheitsfördernden Inter-

ventionen an Grundschulen (Dobbins et al., 2009; Sharma, 2006), jedoch mangelt es an qualita-

tiven Untersuchungen, die die Konzeption, Umsetzung und Akzeptanz von gesundheitsfördern-

den Maßnahmen beleuchten. Dieser Untersuchungsgegenstand ist jedoch von Interesse, da er 

Hemmfaktoren und Gelingensbedingungen von gesundheitsfördernden Projekten an Schulen 

identifizieren kann. Zudem lassen sich mit qualitativen Untersuchungen die Interpretationsmög-

lichkeiten zu quantitativen Ergebnissen von Interventionen erweitern.  

Die Analyse der Interviews basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring (2010). Als 

Gütekriterien des Forschungsprozesses wurden die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der For-

schung in den Bereichen Vorverständnis der Forschenden, Erhebungsmethoden, Transkriptions-

regeln und Auswertungsmethoden als Kernkriterien zugrunde gelegt (Steinke, 2010).  
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Vorverständnis der Forscherin 

Die Forscherin kannte die Lehrkräfte und Rektorinnen schon vor den Interviews, da sie an den 

Informationsveranstaltungen/Planungsgruppensitzungen des Projekts teilgenommen hat und den 

Einsatz der Fragebögen für die Kinder und Eltern zu den Zeitpunkten T0 und T1 persönlich mit 

den Lehrerinnen besprochen und umgesetzt hatte. Der Forscherin waren Berichte und Evalua-

tionsergebnisse anderer gesundheitsfördernder Projekte an Schulen sowie Theorien der Quali-

tätsentwicklung bekannt. 

 

Erhebung 

Für die Interviews mit den Gruppen der Lehrerinnen/Rektorinnen und Projektmitarbeiter/-innen 

wurden zwei verschiedene Interviewleitfäden entwickelt, da sie im Rahmen von Die Gesunde 

Stunde unterschiedliche Positionen einnahmen. Während die Projektmitarbeiter/-innen für die 

Planung und Umsetzung des Projekts zuständig waren, gehörten Lehrerinnen und Rektorinnen 

zum Setting Schule. In die Entwicklung der beiden Interviewleitfäden flossen projektbegleiten-

de Erfahrungen der Forscherin ein (Teilnahme an Teamsitzungen, Einzelveranstaltungen und 

Informationselternabenden des Projekts) sowie theoretisches Wissen zum Bereich Qualitätsma-

nagement (siehe Kap. 4). Bei der Entwicklung der Leitfäden kamen also sowohl die Innenper-

spektive zum Projekt als auch die Metaperspektive hinsichtlich der Qualität von gesundheitsför-

dernden Projekten zum Tragen. 

Die Interviewpartner/-innen wurden von der Forscherin telefonisch oder bei einem Treffen wäh-

rend der Pilotphase angesprochen und für eine Teilnahme gewonnen. Die genauen Zeitpunkte 

und Räumlichkeiten für die Interviews schlugen die Interviewpartner/-innen vor. Die Interviews 

mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe fanden in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit in 

Räumlichkeiten des Kreishauses sowie in Büros der Krankenhausmitarbeiter/-innen statt. Zur 

Steuerungsgruppe gehörten zwei Mitarbeiter/-innen des Gesundheitsdienstes für Landkreis und 

Stadt Osnabrück, drei Mitarbeiter/-innen des Krankenhauses und zwei ehrenamtliche/gering-

fügig beschäftige Mitarbeiter/-innen. Für die Interviews mit den ehrenamtlich/geringfügig Pro-

jektbeschäftigten wurde, mangels geeigneter Räumlichkeiten, das Büro der Interviewerin ge-

nutzt. Bei sämtlichen Interviews mit Mitgliedern der Steuerungsgruppe erfolgte eine digitale 

Aufnahme. Die Interviews mit den vier Lehrerinnen und zwei Rektorinnen der Interventions-

schulen wurden im Anschluss an das dreimonatige Pilotprojekt in der Woche vor den Sommer-

ferien geführt. Die leitfadengestützten Interviews mit den Rektorinnen fanden in deren Büros 

statt. Eine der Lehrerinnen (Leh 1) wollte das Interview eine Stunde vor Unterrichtsbeginn in 

ihrem eigenen Klassenraum durchführen. Die anderen Lehrerinnen wählten für das Interview, 

jeweils im Anschluss an ihre Unterrichtszeit, die öffentlich zugängige gemeinsame Aula beider 

Schulen. Zwei der Lehrerinnen (Leh 1, Leh 2) lehnten eine Aufnahme des Interviews mittels 
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eines Diktiergeräts ab; hier wurde eine Mitschrift vereinbart und erstellt. Die Reinschrift dieser 

Interviews wurde den entsprechenden Lehrerinnen zugeschickt und von diesen autorisiert.  

Die Interviews mit den Lehrerinnen machten zum Teil deutlich, dass sie der Evaluation des 

Projekts wenig Raum und Zeit geben wollten. Leh 1 betonte bei der Nachfrage zu einem Inter-

viewtermin, dass ein Interview für sie eine zusätzliche Belastung darstelle. In dem Zusammen-

hang verweigerte sie eine digitale Aufnahme. In der Interviewsituation vor ihrem Unterrichtsbe-

ginn war sie sehr angespannt. Während der Interviews mit den Lehrerinnen und Rektorinnen 

betonte die Evaluatorin ihre unabhängige Position; zu betonen ist jedoch, dass die Fragen des 

eingesetzten Leitfadens sowohl von einer Innen- als auch von einer Metaperspektive geprägt 

waren. Bei den Interviews zeigte sich, dass sie von den Interviewpartnerinnen als zum Team 

gehörend gesehen wurde. Die Position der Evaluatorin wurde also von einer eigenen Metaper-

spektive und einer ihr zugeschriebenen Innenperspektive geprägt. 

 

Transkriptionsregeln 

Für die Transkription der Interviews kam die literarische Umschrift bei den Besonderheiten der 

gesprochenen Sprache zur Anwendung, dementsprechend wurden Versprecher, Wortabbrüche 

und Wiederholungen wiedergegeben (Kowal & O’Conell, 2010; Mayring, 2010). Außersprach-

liche Merkmale wie Blickzuwendungen oder Gesten wurden nicht berücksichtigt, da die Inter-

views keine persönlichen oder stark emotionalen Themen einbezogen. Nichtsprachliche Phäno-

mene wie Lachen oder längere Pausen und Unterbrechungen wurden hingegen bei der Tran-

skription berücksichtigt und in Klammern angegeben, da sie auf inhaltliche Wertungen oder 

Störungen des Interviews hinweisen. Kurze Pausen kennzeichnet das Zeichen (-). Die Klammer  

(--) weist auf längere Pausen hin. Eine Interviewunterbrechungen wird durch (--) kenntlich ge-

macht. Für die Anonymisierung der Interviews wurden diese mit Nummern sowie den Kürzeln 

Leh für Lehrerin, Rek für Rektorin, St für Steuerungsgruppe, P für Planungsgruppe und A für 

Aktionsgruppe versehen (siehe Erläuterungen zu Planungsgruppe und Aktionsgruppe in Kap. 

9.2). Namen der Schulen und der Stadt, in der sich die Schulen befinden, wurden zwecks Ano-

nymisierung weggelassen. 

 

Auswertung 

Eine Analyse qualitativen Materials sollte der Ausrichtung einer Fragestellung folgen. Die Fra-

gestellung bietet dabei eine Orientierung zur Auswertung (Mayring, 2010). Richtungsweisend 

für die Analyse der Interviews war – ebenso wie für die Erstellung der Fragebögen – die Frage: 

Lassen sich anhand von Evaluationsberichten und der eigenen Untersuchung zu Die Gesunde 

Stunde Hemmfaktoren für den Erfolg von gesundheitsfördernden Projekten an Schulen identifi-

zieren? Die Analyse orientierte sich weiterhin an der spezifischen Fragestellung, ob im Rahmen 

des Projekts Qualitätskriterien erfüllt wurden. Dabei war ein theoretisches Wissen der Autorin 
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zur Qualitätssicherung in Gesundheitsprojekten bedeutsam (siehe Kap. 4). Folgende Auswer-

tungsschritte der qualitativen Inhaltsanalyse wurden eingehalten. Nach einer Sammlung von 

Zitaten aus den Interviews vor dem Hintergrund der richtungsweisenden Fragestellung erfolgte 

deren Paraphrasierung. In einem weiteren Reduktionsschritt wurden die Paraphrasen zu Subka-

tegorien gebündelt. Anschließend wurden die Subkategorien durch das nochmalige Lesen der 

Interviewtexte überprüft. Für die Subkategorien wurden weitere zusammenfassende Hauptkate-

gorien gesucht. Auch diese wurden noch einmal anhand der Interviews überprüft. Während 

dieser Schritte erfolgte eine Sortierung von Paraphrasen und dazugehörenden Zitaten per Ko-

dierschema. Die Interviews sowie die beiden Kodierschemata zur Analyse der Interviews mit 

den Lehrerinnen/Rektorinnen und den Steuerungsmitgliedern des Projekts sind auf der Anlagen-

CD zu finden. Die Interviewleitfäden befinden sich im Anhang dieser Arbeit. 

 

6.3.4 Quantitative Methodik und Umsetzung 

 
Folgende Forschungsfrage leitete die quantitative Methodik: Welche Art der Konzeption, des 

Inhalts und der Durchführung von Projekten ist geeignet, um die Gesundheit möglichst vieler 

Kinder langfristig zu stärken und unterschiedliche gesundheitsrelevante Faktoren wie soziale 

Lage der Familie und der Lebensbedingungen auszugleichen? Eine weitere Fragestellung, an 

der sich die quantitative Methodik ausrichtete, war: Lassen sich anhand von Evaluationsberich-

ten und der eigenen Untersuchung zu Die Gesunde Stunde Hemmfaktoren für den Erfolg von 

gesundheitsfördernden Projekten an Schulen identifizieren? Zur Beantwortung der Forschungs-

fragen wurden fünf Instrumente eingesetzt: Fragebogen für Kinder (KF), Fragebogen für Eltern 

(EF), Non-Responder-Fragebogen für Eltern, Fragebogen für externe Anbieter/-innen im Pro-

jekt, Smiley-Vergabe von Kindern und Eltern.  

Die Fragebögen für Kinder und Eltern zielten auf die Beantwortung der ersten Forschungsfrage 

und der dazugehörenden Teilfragen: Wirken sich Angebote auf verschiedene Bereiche des All-

tags der Familien (Ernährung, Bewegung, Familienzusammenhalt) aus? Welche Alltagsbereiche 

sind langfristig zu beeinflussen? Und: Werden Wirkungen der Angebote von Faktoren wie sozi-

ale Lange und Lebensbedingungen beeinflusst? Darüber hinaus dienten die offenen Fragen der 

Fragebögen T1 für Eltern und Kinder der Interventionsschulen – „Was hat Ihnen am Projekt Die 

Gesunde Stunde gut gefallen/weniger gut gefallen?“ und „Was hat Dir am Projekt Die Gesunde 

Stunde gefallen/nicht so gut gefallen?“ – zur Identifizierung von gelungenen Angeboten oder 

Verbesserungsmöglichkeiten des Projekts. Die Fragebögen für Kinder und Eltern wurden in den 

ersten Klassen beider Interventionsschulen und denen der drei Kontrollschulen eingesetzt. Bei 

der Auswahl der Kontrollschulen wurde auf eine Vergleichbarkeit mit den beiden Interventions-

schulen geachtet. In beiden Gruppen gab es jeweils eine konfessionelle sowie eine staatliche 

Schule. Befragungszeitpunkte waren T0: vor Beginn des Projekts im März/April 2008, T1: in 
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der letzten beziehungsweise nach der letzten Projektwoche Ende Juni/Juli 2008 sowie T2: sechs 

Monate nach Ende des Projekts im Januar 2009.  

Sowohl die Kinderfragebögen als auch die Elternfragebögen umfassten zu allen drei Untersu-

chungszeitpunkten Fragen zu den Bereichen Ernährung, Bewegungsverhalten, Freizeitvorlieben, 

Familienzusammenhalt sowie zum körperlichen und psychischen Wohlbefinden des Kindes. 

Die Fragen zum Trinken und Essen morgens zu Hause und in der Schulzeit ebenso wie Fragen 

zum Bewegungsverhalten, zur sportlichen Betätigung und zu Familienausflügen wurden dem 

„Fragebogen für Schulkinder“ vom Max Rubner-Institut entnommen. Fragen zum körperlichen 

und psychischen Befinden, zu Freundschaften, Schule und Familie stammen aus dem „Fragebo-

gen für Kinder, Kiddy-Kindl, Kinderversion 4–7 Jahre“. Zu den Bereichen Familiengemein-

samkeiten, Kenntnis von Spielen für den Außenbereich, Vorlieben des Kindes und Umgang mit 

Stress wurden eigene Fragen entwickelt. Während der Befragungen am Schulvormittag füllten 

die Evaluatorinnen mit den Kindern einen Kinderfragebogen aus. Den Kinderfragebogen für 

den Befragungszeitpunkt T0 testeten die Evaluatorinnen mittels eines Pretests bei Kindern der 

ersten Klasse einer Osnabrücker Grundschule. Der Pretest zeigte, dass die Kinder die Fragen 

überwiegend problemlos verstanden und beantworten konnten. Als Ergebnis des Pretests wurde 

die Reihenfolge einiger Fragen umgestellt, sodass sie nun sinngemäß aufeinanderfolgen. Bei 

zwei Fragen (Nr. 21, 34) wurden die Antwortmöglichkeiten jeweils um ein zusätzliches Item 

erweitert. 

Der Elternfragebogen enthielt Fragen zur Ernährung, Bewegung und Lebensqualität des Kindes, 

zur Wohnumgebung, zu Haushaltsmitgliedern sowie zur Arbeit und Berufsausbildung der El-

tern, die dem „Fragebogen zur Ernährung und Bewegung Ihres Kindes“ des Max Rubner-

Instituts entstammen. Das Wohlbefinden des Kindes wurde mittels Fragen des „Fragebogens 

zur Lebensqualität von Kindern. 4–7 Jahre, Elternversion Kindl“ ermittelt. Ein Migrationshin-

tergrund des Kindes wurde mittels Anteilen des „Allgemeinen Fragebogens für Eltern“ der 

KiGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts identifiziert. Die Interventionseltern erhielten den 

ersten Fragebogen bei einem Informationselternabend, an dem ihnen jeweils eine russische und 

eine türkische Übersetzerin zur Verfügung standen. Die beiden weiteren Fragebögen wurden 

ihnen über die Klassenlehrerinnen und die Kinder zugeteilt. Die Vergabe der Fragebögen an den 

Kontrollschulen erfolgte ausschließlich über die Klassenlehrerinnen und die Kinder. Das Ein-

sammeln der Fragebögen übernahmen ebenfalls die Klassenlehrerinnen. 

Der sehr kurze Non-Responder-Fragebogen wurde an Eltern versandt, die – trotz einer Einwilli-

gung zur Befragungsteilnahme ihrer Kinder – selbst nicht bei der ersten Befragung für Eltern 

mitgemacht hatten. Er hatte die Zielsetzung zu erfahren, aus welchen Gründen die Eltern nicht 

an der Befragung teilnahmen. Zudem gab es Fragen zur Herkunft, Berufstätigkeit und Anzahl 

der Kinder im Familienhaushalt. Weiterhin konnten die Eltern angeben, wie ihnen das Projekt 

Die Gesunde Stunde gefallen hat. 
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Der Fragebogen für externe Anbieter/-innen diente der Beurteilung von Konzeption und Orga-

nisation des Projekts und somit der Beantwortung der Forschungsfrage: Lassen sich anhand von 

Evaluationsberichten und der eigenen Untersuchung zu Die Gesunde Stunde Hemmfaktoren für 

den Erfolg von gesundheitsfördernden Projekten an Schulen identifizieren? Er enthielt Fragen 

zur Bewertung des Projekts, zur Einschätzung der Projektvorbereitung, zur Zusammenarbeit der 

Anbieter/-innen mit dem Projektteam und Fragen zum Engagement von Kindern und Eltern bei 

den Projektangeboten. Weiterhin wurden die Anbieter/-innen gebeten zu schreiben, was ihnen 

besonders gut gefallen hat bzw. was aus ihrer Sicht verbesserungswürdig ist. Der Fragebogen 

wurde den Anbieterinnen und Anbietern nach Ende des Projekts per Post zugestellt. 

Über die Vergabe von Smileys für Projektangebote sollte die Teilfrage, welche Inhalte von ge-

sundheitsfördernden Projekten sprechen Kinder und Familien an? beantwortet werden. Die 

Vergabe ermöglichte eine summative Darstellung der Teilnehmerzahlen. Zudem sollten die 

Eltern und Kinder durch die Smiley-Vergabe die Qualität der Angebote bewerten. Nach jedem 

Projektangebot konnten Kinder und Eltern Smileys mit ihrer eigenen Bewertung vergeben. Da-

für standen Bewertungsbögen für jedes einzelne Angebot und eine ausreichende Anzahl von 

Einzel-Smileys in drei verschiedenen Bewertungsausprägungen bereit. Kinder und Eltern konn-

ten sich jeweils einen Smiley aussuchen und auf die Bewertungsliste kleben. Die Informationen 

zur Smiley-Vergabe und das Einsammeln der Bewertungsbögen übernahm jeweils die beim 

Angebot anwesende Evaluatorin/Projektmitarbeiter/-in. 

Die Entwicklung aller quantitativen Methoden beruht auf einer Metaperspektive der Evaluato-

rin. Mittels der quantitativen Methoden soll sowohl die Prozessqualität des Projekts als auch die 

Ergebnisqualität überprüft werden. Die Innenperspektive zum Projekt hatte keinen Einfluss auf 

die Entwicklung der Instrumente.  

 

6.3.5 Beschreibung der statistischen Methode zur Auswertung der 

Fragebögen 

 
Bei der Analyse der Fragebogenergebnisse (Kinder- und Elternfragebögen) erfolgte zuerst eine 

deskriptive Beschreibung der Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich Gruppengröße, 

Alter, Geschlecht, Lebensform der Familie, Arbeit der Eltern, Wohnumgebung, Migrationshin-

tergrund und Gesundheitszustand der Kinder. Im Anschluss daran erfolgte der Einsatz von Sig-

nifikanztests, um die Vergleichbarkeit der Gruppen zu überprüfen. Grundlage dafür waren die 

Fragebogenergebnisse der Kinder- und Elternfragebögen zum Zeitpunkt T0. Die Ergebnisse 

dieses Gruppenvergleichs sind in Tabellenform im Anhang unter „Beschreibung der Interven-

tions- und Kontrollgruppe“ zu finden. Für die verschiedenen Zielbereiche der Untersuchung 

wurde die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen mittels Chi-Quadrat-Test nach Pearson, bei 

nominalen Daten mit zwei Antwortmöglichkeiten, genutzt. Bei mehr als zwei Variablenausprä-

gungen wurde der Kontingenzkoeffizient Cramérs-V interpretiert. Für die Überprüfung der 
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Vergleichbarkeit kam bei ordinal skalierten Daten der Mann-Whitney-U-Test und bei metri-

schen Daten der t-Test für unabhängige Stichproben zur Anwendung. Teilweise wurden ordina-

le Daten für die Untersuchungen dummy-codiert, wenn nur eine der Antwortmöglichkeiten von 

Interesse war. Für einen Vergleich zwischen den beiden Gruppen wurden für die Zeitpunkte T0, 

T1 und T2 der Mann-Whitney-U-Test bei ordinalen Daten und der t-Test für unabhängige 

Stichproben bei intervallskalierten Daten eingesetzt. Signifikante Veränderungen innerhalb der 

Gruppen von T0 – T1 – T2 wurden bei ordinal skalierten Daten mit dem Friedmann-Test und 

bei intervallskalierten Daten mit Univariate ANOVA überprüft. Ergaben sich dabei signifikante 

Veränderungen, wurden bei ordinalen Daten anschließend die Ergebnisse mit dem Wilcoxon-

Test genauer analysiert. Für metrische Daten bot der t-Test bei abhängigen Stichproben genaue-

re Analysemöglichkeiten. 

Bei signifikanten Ergebnissen wurden zusätzlich mögliche Confounder überprüft, die möglich-

erweise Einfluss auf die Zielvariable ausüben. Als Confounder wurden das Geschlecht, der 

Wohnraum, die Geschwisteranzahl und der Migrationshintergrund der Kinder berücksichtigt. 

Bei ordinal skalierten Daten wurden die Daten nach Schultyp aufgeteilt und die Beziehung der 

unabhängigen Variablen und der möglichen Einflussvariablen mittels Mann-Whitney-U-Test 

überprüft. Bei intervallskalierten Daten wurde der Einfluss von Confoundern mittels Univariate 

ANOVA berechnet.  

Um bei der Auswertung die Streuung von Ergebnissen im Hinblick auf die Größe der Testgrup-

pe zu berücksichtigen, wurde abschließend bei signifikanten Ergebnissen die Effektstärke be-

rechnet. Die für die Effektstärkenberechnung genutzte Formel lautet: Effektgröße 

(d) = Mittelwert der Interventionsgruppe minus Mittelwert der Kontrollgruppe, Ergebnis divi-

diert durch die Streuung beider Gruppen. Durch die Berücksichtigung von Standardabweichun-

gen ist dieses Ergebnis für die praktische Anwendbarkeit der Ergebnisse aussagekräftiger als die 

Signifikanztests (Bortz & Döring, 2006). Effektstärken wurden für die Zeitpunkte T1 und T2 

sowohl für metrische Daten als auch für ordinalskalierte Daten mit Testskalen, die drei bis fünf 

Items umfassen, berechnet (siehe Effektstärkenberechnung mit ordinalen Daten: Schlüter & 

Müller-Kohlenberg, 2010; Müller-Kohlenberg et al., 2008). Unterschieden wurde dabei zwi-

schen Effektstärkenberechnung bei unabhängigen Variablen für den Vergleich zwischen den 

Gruppen und bei abhängigen Variablen für die Veränderung innerhalb einer Gruppe zwischen 

zwei Zeitpunkten. Die genutzte Berechnungsformel beruht auf einem Internetverweis der Uni-

versität des Saarlands. Da es in beiden Gruppen eine positive oder negative Entwicklung geben 

kann, die nicht auf die Intervention zurückzuführen ist, wurden schließlich die Effektstärken der 

Kontrollgruppe von den Effektstärken der Interventionsgruppe abgezogen. Die darüber ermittel-

ten Netto-Effektstärken bilden die tatsächliche Wirkung des Projekts ab (Schlüter & Müller-

Kohlenberg, 2010; Shamsul & Bormann, 2012). Die Bewertung der Effektgrößen bezieht sich 

auf die Klassifikation von Bortz & Döring (2006, S. 627). 
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Variablenbeschreibung 

Einige Fragestellungen dieser Untersuchung machten es erforderlich, Variablen zu transformie-

ren und neu zu erstellen. Für die Bestimmung der Variable Migrationshintergrund wurde die 

Definition des Statistischen Bundesamts zugrunde gelegt.
33

 Die neue Variable Migrationshin-

tergrund wird berechnet aus den Variablen Geburtsland Deutschland/Mutter, Geburtsland 

Deutschland/Vater, deutsche Staatsangehörigkeit Mutter und deutsche Staatsangehörigkeit 

Vater, angelehnt an die Operationalisierung des Begriffs Migrationshintergrund im Rahmen der 

Studie KiGGS (RKI, 2008). Kinder der Untersuchungsgruppen haben demnach einen Migrati-

onshintergrund, wenn eine der vier genannten Variablen mit Nein beantwortet wurde. Zusätz-

lich wurden weitere Variablen mit mehreren Antwortmöglichkeiten auf ordinalem oder metri-

schem Messniveau zu bipolaren Variablen operationalisiert, wenn dies entsprechend der Frage-

stellung sinnvoll war. Die Auflistung neu transformierter Variablen findet sich im Anhang. 

 

                                                 
33

 Einen Migrationshintergrund haben diejenigen, die nach 1949 in das Gebiet der heutigen Bundesrepub-

lik Deutschland eingewandert sind und Personen, von denen mindestens ein Elternteil zugezogen ist oder 

als Ausländer in Deutschland geboren wurde (Statistisches Bundesamt, 2011, S. 5 ff.). 
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7. Ergebnisse der quantitativen Befragung von Kindern und Eltern 
 

Insgesamt 67 Kinder gehörten während der Projektphase zur Gruppe der Erstklässler der Inter-

ventionsschulen; 107 Kinder besuchten die ersten Klassen der drei Kontrollschulen. Der Anteil 

der teilnehmenden Kinder und Familien war in beiden Gruppen geringer.  

Anzahl der Teilnehmer/-innen an den Befragungen  

 T0 

Kinder/Eltern 

T1 

Kinder/Eltern 

T2 

Kinder/Eltern 

Interventionsgruppe 53/49 51/37 49/41 

Kontrollgruppe: 101/96 100/84 95/84 

 
Tab. 12: Beteiligung an den Befragungszeitpunkten T0, T1, T2, Interventions- und Kontrollgruppe, Kin-

derfragebogen, Elternfragebogen. 
 

An der ersten Befragung nahmen 53 Interventionskinder teil, bei der zweiten Befragung waren 

es 51 Kinder; ein halbes Jahr später noch 49 Kinder (siehe Tab. 12). Die Teilnahmezahlen der 

Eltern sanken von anfangs 49 auf 37 zum Zeitpunkt T1 und lagen zum Zeitpunkt T2 bei 41 El-

tern. Die Drop-out-Rate betrug zum Zeitpunkt T2 bei den Interventionskindern 3,8 Prozent, bei 

den Interventionseltern waren es 16,3 Prozent. Von den 107 Kindern und Familien der Kontroll-

schulen beteiligten sich zum Zeitpunkt T0 101 Kinder, direkt nach dem Projekt waren es 100, 

ein halbes Jahr später beantworteten noch 95 Kinder den Fragebogen. Vor Projektbeginn füllten 

96 der Kontrolleltern den Fragebogen aus, direkt nach dem Projekt sowie ein halbes Jahr später 

waren es 84 Eltern. Die Drop-out-Rate ein halbes Jahr nach dem Projekt betrug bei den Kon-

trollkindern 6,0 Prozent, bei den Kontrolleltern waren es 12,5 Prozent. 

Nach einer Beschreibung der Interventions- und Kontrollgruppe werden im Folgenden die Er-

gebnisse der quantitativen Befragung von Kindern und Eltern zu den Zeitpunkte T0, T1 und T2 

dargestellt. Die Gruppen werden zu den jeweiligen Zeitpunkten verglichen und Veränderungen 

innerhalb der Gruppen zwischen den verschiedenen Zeitpunkten analysiert. Der Einfluss von 

Confoundern wird bei den jeweiligen Fragestellungen berechnet, aber nur erwähnt, wenn die 

Analyse signifikante Ergebnisse zeigt. 

 

7.1 Beschreibung der Interventions- und Kontrollgruppe  

 
Die Beschreibung der Interventions- und Kontrollgruppe bezieht sich auf folgende Bereiche: 

Geschlechterverteilung der Kinder, Lebensform der Kinder und ihrer Familien, Anzahl der Ge-

schwister, Berufstätigkeit der Eltern, Wohnform, Wohnumgebung, Migrationshintergrund der 

Kinder, Einschätzung der Kindergesundheit durch die Eltern. 
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Tab. 13: Alter der Mädchen und Jungen in der Interventions- und Kontrollgruppe, Kinderfragebogen, T0. 

 

Tabelle 12 zeigt, dass in den Interventionsschulen die Mädchen mit 52,8 Prozent stärker vertre-

ten sind als die Jungen mit 47,2 Prozent. Hingegen gibt es in der Kontrollgruppe 51,5 Prozent 

Jungen und 48,5 Prozent Mädchen. Die Mehrheit der Kinder beider Schultypen ist zum Befra-

gungszeitpunkt T0 sieben Jahre alt (Interventionsgruppe: 75,9 Prozent Kontrollgruppe: 

66,3 Prozent). Der t-Test für unabhängige Stichproben ergibt keinen signifikanten Zusammen-

hang zwischen den Variablen Schultyp und Alter. Auch bei einer Differenzierung nach Ge-

schlecht und Schultyp ergibt sich kein signifikantes Ergebnis, das bedeutet, dass die beiden 

Gruppen in Bezug auf Alter und Geschlecht vergleichbar sind. 

Bei der Fragestellung zur Lebensform der Familie des Kindes im Kinderfragebogen zeigt sich 

kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen (Cramérs-V-Test); die Mehrheit 

der Kinder in beiden Gruppen lebt bei den Eltern – in der Interventionsgruppe sind es 80,0 Pro-

zent, in der Kontrollgruppe 80,4 Prozent. Bei keiner der im Fragebogen genannten Lebensfor-

men gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen, das Gleiche gilt für die 

Anzahl der Geschwisterkinder, die sowohl die Kinder als auch die Eltern im jeweiligen Frage-

bogen angeben. Die Antworten der Eltern weichen zum Teil von denen der Kinder ab. Dies 

kann darauf zurückgeführt werden, dass die Kinder ältere Geschwister und solche, die im Aus-

land wohnen, mit angeben. Auch Kinder aus Patchwork-Familien, die nicht regelmäßig im ge-

meinsamen Haushalt leben, werden ev. unterschiedlich angegeben.  

Hinsichtlich der Berufstätigkeit von Vater und Mutter gibt es zwischen der Interventions- und 

Kontrollgruppe keinen signifikanten Unterschied. Auch bei der Variablen zur beruflichen Stel-

lung, in der die Eltern derzeit beschäftigt sind, zeigt sich kein signifikanter Gruppenunterschied 

(Cramérs-V). 

Die Interventions- und Kontrollgruppe unterscheiden sich im Bereich des Wohnraums nichtsig-

nifikant voneinander. In beiden Gruppen wohnen jedoch signifikant mehr Kinder mit Migrati-

onshintergrund in Mehrfamilienhäusern als in Einfamilien- oder Reihenhäusern. In der Interven-

tionsgruppe leben 77,8 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund in einem Mehrfamilien-

Altersverteilung bei Mädchen/Jungen 

Variablen Interventionsgruppe 

Mädchen/Jungen 

Kontrollgruppe 

Mädchen/Jungen 

Signifikanzniveau 

 Anzahl Prozent Anzahl Prozent  

 

n. s. 

 

Sechsjährige  6/3 27,4/12,0 14/13 28,6/25,0 

Siebenjährige 19/21 67,9/84,0 33/34 67,3/65,4 

Achtjährige 2/1 7,1/4,0 2/5 4,1/9,6 

Neunjährige 1/0 1,3/0 0/0 0/0 

Gesamt 28/25 52,8/47,2 49/25 48,5/51,5 
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haus; bei den deutschen Familien sind es 43,8 Prozent (p = 0,02, Chi-Quadrat-Test). Bei der 

Kontrollgruppe wohnen 69,2 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund und 29,3 Prozent 

der deutschen Familien in Mehrfamilienhäusern (p = 0,00 signifikant, Chi-Quadrat-Test).  

Wohnumgebung  

Variable Interventions-

gruppe (n = 50) 

Kontrollgruppe 

(n = 99) 

Signifikanzniveau 

 Anzahl Prozent Anzahl Prozent  

 

nicht signifikant 

 

Mehrfamilienhaus 28 56,0 45 45,9 

Einfamilien-/Reihenhaus 22 44,0 57 58,2 

Hof 19 38,0 36 36,4 

Garten/Wiese 38 76,0 86 86,9 

Spielplatz 39 78,0 82 82,8 

Park 10 20,0 23 23,2 

Sportplatz 8 16,0 44 43,8 P = 0,001 

Schulhof 20 40,0 57 57,3 P = 0,047 

Migrationshintergrund-Wohnen 

im Mehrfamilienhaus 

14 77,8 27 69,2 IG: p = 0,02 

KG: p = 0,00 

 
Tab. 14: Wohnumgebung der Kinder der Interventions- und Kontrollgruppe, Kinderfragebogen T0. 

 

Die Analyse der Wohnumgebung, anhand der Antworten nach Plätzen im Elternfragebogen zu 

Spielflächen in der näheren Wohnumgebung, zeigt, dass die Kinder der Interventionsgruppe bei 

allen möglichen Nennungen weniger gute Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in ihrem nähe-

ren Umfeld haben als Kinder der Kontrollgruppe (Tabelle 14). Als Plätze zum Spielen konnten 

angekreuzt werden: Hof, Garten, Wiese, Spielplatz, Park, Spielstraße/Sackgasse, Sportplatz und 

Schulhof. Ein signifikanter Unterschied zeigt sich dabei für Sportplätze und Schulhöfe, die zum 

Spielen genutzt werden können. Bei 16,0 Prozent der Interventionskinder und 43,8 Prozent der 

Kontrollgruppenkinder gibt es Sportplätze in der näheren Umgebung; der Chi-Quadrat-Test ist 

mit p = 0,001 signifikant. Einen Schulhof zum Spielen nennen 40,0 Prozent der Interventions-

gruppenkinder und 57,3 Prozent der Kontrollgruppenkinder; der Unterschied ist mit p = 0,047 

signifikant.  

Insgesamt gibt es in der Interventionsgruppe 34,0 Kinder mit Migrationshintergrund, in der 

Kontrollgruppe sind es 38,6 Prozent. Weder hinsichtlich der deutschen Staatsangehörigkeit der 

Eltern noch deren Geburtsland ist der Unterschied zwischen den Gruppen signifikant (Chi-

Quadrat-Test). Auch bei der Frage, ob die Kinder mehrsprachig aufwachsen, zeigt sich kein 

signifikanter Unterschied. 

Im Elternfragebogen wurde gefragt, welche Sprachen hauptsächlich mit den Kindern gespro-

chen werden. Während in der Interventionsgruppe mit jeweils 33,3 Prozent türkisch und rus-
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sisch an erster Stelle stehen (jeweils 4 Kinder), wird in den Kontrollgruppenfamilien mit 52,4 

Prozent (11 Kinder) vor allem russisch gesprochen; hier nimmt türkisch mit 25,0 Prozent (5 

Kinder) die zweite Stelle ein. Weitere Sprachen, die in den Familien der Kinder gesprochen 

werden, sind: portugiesisch, polnisch, persisch, armenisch, arabisch und albanisch.  

Die Eltern der Interventionsgruppe beurteilen die Gesundheit ihrer Kinder zum Zeitpunkt T0 

häufiger mit „sehr gut“ als die Eltern der Kontrollgruppe. Die Bewertung „gut“ geben hingegen 

die Eltern der Kotrollgruppe häufiger an. Insgesamt ist der Unterschied zwischen den Gruppen 

jedoch nichtsignifikant (Mann-Whitney-U-Test). Dies gilt auch für die Angabe chronischer 

Erkrankungen der Kinder wie Asthma oder Diabetes. Hier liegen die prozentualen Nennungen 

bei 10,0 Prozent in der Interventionsgruppe und 11,0 Prozent in der Kontrollgruppe.  

 

7.2 Fragebogenergebnisse für den Bereich Bewegung 
 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Vergleichs von Interventions- und Kontrollgruppe 

zum Zeitpunkt T0 für die gesamten Fragebogenergebnisse des Bereichs Bewegung beschrieben. 

Anschließend folgt eine Analyse von Antwortveränderungen innerhalb der beiden Gruppen 

zwischen den Befragungszeitpunkten T0, T1 und T2 sowie eine Analyse des Gruppenvergleichs 

zu den Zeitpunkten T1 und T2. Die Überprüfung der C-Variablen Geschlecht, Migrationshin-

tergrund und Anzahl der Geschwister ergänzt die Analyse. 

 

7.2.1 Vergleich der Interventions- und Kontrollgruppe zum 

Zeitpunkt T0 
 

Die Überprüfung der Vergleichbarkeit zum Zeitpunkt T0 ergab bei folgenden Fragestellungen 

keine signifikanten Ergebnisse; das heißt, eine Vergleichbarkeit der Interventions- und 

Kontrollgruppe ist für folgende Untersuchungsbereiche gegeben:  

 draußen spielen in der Woche und am Wochenende (KF) 

 Kenntnis von Spielen für den Außenbereich  (KF) 

 Mitgliedschaft im Sportverein (KF) 

 Anzahl der Besuche beim Sportverein, Lieblingsaktivität (KF) 

 Bewegungsaktivität (KF) 

 mindestens eine Stunde körperliche Anstrengung pro Woche, Häufigkeit von Sport oder 

Bewegungsstunden pro Woche (EF) 

 körperlich drinnen und draußen spielen (EF) 

 zur Schule gehen oder mit dem Fahrrad fahren (EF)  

Zur Charakterisierung der beiden Gruppen werden die Ergebnisse kurz skizziert: 

Prozentual mehr Kinder der Interventionsschulen spielen nach der Schule draußen; es sind 37,7 

Prozent. Bei den Kontrollschulkindern spielen 28,7 Prozent nach der Schule draußen. Am 
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Wochenende scheinen mehr Kinder der Kontrollgruppe „immer“ draußen zu spielen. 

„Manchmal“ oder „selten/nie“ spielen prozentual annähernd gleich viele Kinder beider Gruppen 

nichtsignifikant (Mann-Whitney-U-Test). Insgesamt sind mit 67,3 Prozent mehr Kinder der 

Kontrollschulen Mitglied im Sportverein als Kinder der Interventionsschulen mit 60,4 Prozent. 

In beiden Schultypen sind Mädchen häufiger in Sportvereinen angemeldet als Jungen 

(nichtsignifikant, Chi-Quadrat-Test nach Pearson). Im Elternfragebogen geben die Eltern an, an 

wie vielen Tagen der Woche sich ihr Kind eine Stunde körperlich anstrengt. Die Kontrollgruppe 

weist hier prozentual eine höhere Anzahl von Tagen auf als die Interventionsgruppe. In beiden 

Gruppen gibt es ein starkes Mittelfeld von Kindern, die sich zwischen drei und fünf Tagen eine 

Stunde täglich körperlich anstrengen (nichtsignifikant, t-Test für unabhängige Stichproben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Lieblingsaktivität von Kindern der Interventions- und Kontrollschulen, Zeitpunkt T0.  

 

Abbildung 12 zeigt, dass die Kinder in beiden Gruppen am liebsten mit Freunden/Geschwistern 

draußen toben. Die Antworten der Kinder korrespondieren mit dem Ergebnis, dass die Kinder 

der Interventionsgruppe weniger Spielmöglichkeiten draußen haben als die Kinder der Kon-

trollgruppe. Dementsprechend geben die Kinder der Interventionsgruppe häufiger „Freispiel 

drinnen“ und „allein im Zimmer spielen“ an als die Kinder der Kontrollgruppe. Gleichzeitig 

toben die Kontrollgruppenkinder häufiger als die Interventionskinder am liebsten mit Freun-

den/Geschwistern draußen (Interventionsgruppe: 35,8 Prozent, Kontrollgruppe: 44,6 Prozent). 

Für die gesamten Angaben zur Lieblingsaktivität sind die Unterschiede zwischen den Gruppen 

nichtsignifikant. Wird die Lieblingsaktivität nach Bewegungsaktivität transformiert (siehe Be-
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rechnung von Variablen im Anhang), ist der Unterschied zwischen den Gruppen, laut Chi-

Quadrat-Test, ebenfalls nichtsignifikant. 
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Abb. 13: Bewertung der Aussage „Es ist schwierig für mich, meinem Kind täglich die Möglichkeit zu 

geben, dass es sich bewegen und toben kann“, Zeitpunkt T0. 

 

Bei der Bewertung der Aussage „Es ist schwierig für mich, meinem Kind täglich die Möglich-

keit zu geben, dass es sich bewegen und toben kann“ zeigen die Antworten der Interventions-

gruppeneltern (IG-Eltern) zum Zeitpunkt T0 weniger Zutrauen in die eigene Kompetenz, die 

Kinder zu fördern als die der Eltern der Kontrollgruppen (KG-Eltern). Die Abbildung 13 zeigt, 

dass 57,9 Prozent der KG-Eltern dem Satz gar nicht zustimmen, während es bei den Interven-

tionseltern lediglich 40,0 Prozent sind. Die IG-Eltern kreuzen häufiger Bewertungen an wie 

„stimme eher zu“ oder „stimme voll zu“. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist 

zum Zeitpunkt T0 mit p = 0,028 signifikant (Mann-Whitney-U-Test). Kontrolliert man die Ein-

schätzung der Eltern zum Ermöglichen von Bewegung mit den Variablen Migrationshinter-

grund, Anzahl der Geschwister und Wohnen im Mehrfamilienhaus, ergibt sich kein signifikan-

ter Zusammenhang. Hingegen hat das Geschlecht des Kindes auf die Antworten der IG-Eltern 

einen signifikanten Einfluss (p = 0,021, Mann-Whitney-U-Test). Während 56,0 Prozent der IG-

Eltern von Mädchen ihre Kompetenz beim Ermöglichen von Bewegung sehr positiv angeben, 

sind es bei den IG-Eltern von Jungen nur 24,0 Prozent.  

Bei den übrigen Fragen zur Kompetenzeinschätzung im Bereich Bewegung gibt es keinen signi-

fikanten Unterschied zwischen dem Antwortverhalten der Eltern der Interventionsgruppe und 

dem der Kontrollgruppe. Es zeigen sich keine Besonderheiten innerhalb der jeweiligen Grup-

pen. 
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Insgesamt ist im Bereich Bewegung zum Zeitpunkt T0 der einzige signifikante Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen bei der Einschätzung der eigenen Erziehungskompetenz zu fin-

den. Die Eltern der Interventionsgruppe schätzen ihre Kompetenz zur Förderung von Bewegung 

signifikant schlechter ein als die Kontrollgruppe, dies betrifft insbesondere die Eltern von Jun-

gen.  

 

7.2.2 Veränderungen im Bereich Bewegung von T0–T2 und Gruppenunterschiede zu 

den Zeitpunkten T1 und T2 

Für die Analyse der Projektwirkung im Bereich Bewegung waren folgende Hypothesen leitend: 

 Durch das Projekt fühlen sich die Eltern der IG langfristig kompetenter, ihren Kindern 

die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen und zu toben, als Eltern der KG. 

 Angebote des Projekts bewirken, dass die IG-Kinder langfristig häufiger draußen 

spielen als Kinder der KG. 

 Angeregt durch das Projekt kennen die Kinder der IG dauerhaft mehr Spiele für den 

Außenbereich als Kinder der KG. 

 Die Projektangebote tragen dazu bei, dass IG-Kinder sich häufiger bewegen als Kinder 

der KG. 

 Die Projektergebnisse tragen dazu bei, dass die IG-Kinder häufiger in einem 

Sportverein Sport treiben als die KG-Kinder. 

 Die Projektangebote bewirken, dass sich IG-Kinder häufiger körperlich anstrengen als 

KG-Kindern. 

 

Nach der Überprüfung der Vergleichbarkeit zum Zeitpunkt T0 werden die Hypothesen mittels 

verschiedener Fragestellungen zum Bereich Bewegung auf signifikante Unterschiede zu den 

Zeitpunkten T1 und T2 sowie auf Veränderungen während des Untersuchungszeitraums T0–T2 

überprüft. Zusätzlich wird der Einfluss der Variablen Migrationshintergrund, Geschlecht, Mehr-

familienhaus und Anzahl der Geschwister getestet. Keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Gruppen und Veränderungen innerhalb der beiden Gruppen gibt es für folgende Fragestel-

lungen: 

 „Wie oft spielst Du am Wochenende draußen?“ 

 „Bist Du in einem Sportverein?“ 

 „An welchen Tagen treibst Du normalerweise Sport im Sportverein“?  

Bei der Elternbewertung für folgende Sätze:  

 „Nur die Eltern sind dafür verantwortlich, dass sich ihre Kinder ausreichend bewegen.“ 

 „Eltern sollten mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie sich regelmäßig bewegen.“ 

 „Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn mein Kind sich regelmäßig bewegt und tobt.“ 

 „Mein Kind bewegt sich genug.“ 
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Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zu den Zeitpunkten T1 oder T2 beziehungsweise 

signifikante Veränderungen innerhalb der Gruppen über den Zeitraum T0–T2 wurden für die 

folgenden Fragestellungen gefunden: 

 „Wie oft spielst Du nach der Schule draußen?“ 

 „Kennst Du Spiele, die Du mit anderen Kindern draußen spielen kannst?“  

 „An wie vielen Tagen pro Woche hat sich Ihr Kind mindestens eine Stunde körperlich 

angestrengt oder Sportunterricht gehabt?“ 

 „Wie häufig treibt Ihr Kind in einer normalen Woche Sport im Sportverein oder macht 

bei Bewegungsstunden mit?“  

Signifikante Veränderungen zeigen sich bei der Elternbewertung für folgenden Satz: „Es ist 

schwierig für mich, meinem Kind täglich die Möglichkeit zu geben, dass es sich bewegen und 

toben kann“. Im Folgenden werden die Veränderungen bei einzelnen Items und bei Gruppenun-

terschieden zu einzelnen Fragen dargestellt. 

 

Kompetenzeinschätzung der Eltern 

Die Eltern der Kontrollschulen zeigen durch ihr Antwortverhalten bei dem Satz „Es ist schwie-

rig für mich, meinem Kind täglich die Möglichkeit zu geben, dass es sich bewegen und toben 

kann“ vor dem Projekt signifikant mehr selbst eingeschätzte Kompetenz im Bereich Bewegung 

als die Eltern der Interventionsgruppe. Eine geringere Zustimmung zu dem Satz bedeutet eine 

positivere Einschätzung der eigenen Kompetenz beim Ermöglichen von Bewegung. Der Ver-

gleich der elterlichen Kompetenzeinschätzung zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe 

direkt nach dem Projekt und ein halbes Jahr später weist keinen signifikanten Unterschied auf 

(Mann-Whitney-U-Test). Eine signifikante Verschlechterung der Elterneinschätzung zum Er-

möglichen von Bewegung zeigt sich jedoch für den Gesamtzeitraum von T0 zu T2 bei der Kon-

trollgruppe (p = 0,049, Friedmann-Test). Eine genauere Untersuchung dieses Wertes mittels des 

Wilcoxon-Tests bleibt für die Veränderung von T0 zu T1 ohne signifikantes Ergebnis. Die Be-

rechnung für den Zeitraum von T1 zu T2 zeigt hingegen eine negative Veränderung innerhalb 

der Kontrollgruppe von p = 0,008 (Wilcoxon-Test). Die Verschlechterung der Elterneinschät-

zung zum Ermöglichen von Bewegung, innerhalb der Kontrollgruppe liegt also vor allem im 

Zeitraum vom Ende des Projekts bis zu einem halben Jahr nach Projektende.  
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Abb. 14: Veränderung bei der Elternbewertung des Satzes „Es ist schwierig für mich, meinem Kind täg-

lich die Möglichkeit zu geben, dass es sich bewegen und toben kann“, Elternfragebogen, n = 39/84. 

 

Die Abbildung 14 zeigt, dass direkt nach dem Projekt 35,9 Prozent der Interventionseltern dem 

Satz „Es ist schwierig für mich, meinem Kind täglich die Möglichkeit zu geben, dass es sich 

bewegen und toben kann“ weniger zustimmen als vor dem Projekt. Dies bedeutet eine positive 

Veränderung bei der eigenen Kompetenzeinschätzung. Bei den Kontrollgruppeneltern ist die 

positive Veränderung geringer und liegt bei 27,4 Prozent. Die Kompetenzeinschätzung im Be-

reich Bewegung hat sich demnach bei den Eltern der Interventionsgruppe stärker verbessert als 

bei den Eltern der Kontrollgruppe. Die vor dem Projekt noch signifikant schlechtere Selbstein-

schätzung der Interventionseltern für das Ermöglichen von Bewegung ist dementsprechend zum 

Zeitpunkt T1 nicht mehr zu beobachten. Der ausbleibende signifikante Unterschied zum Zeit-

punkt T1 zeigt demnach eine Verbesserung der selbst eingeschätzten Elternkompetenz zum 

Ermöglichen von Bewegung in der Interventionsgruppe. 

Abb. 15: Veränderung bei der Elternbewertung des Satzes „Es ist schwierig für mich, meinem Kind täg-

lich die Möglichkeit zu geben, dass es sich bewegen und toben kann“, Elternfragebogen T0–T2, 

n = 38/82. 

 

Während die Antworten der Interventionseltern keine signifikante Veränderung ihrer Kompe-

tenz zum Ermöglichen gesundheitsförderlicher Bewegung aufweisen, verschlechtert sich die 
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Kompetenzeinschätzung bei den Kontrollgruppeneltern von T0 zu T2 signifikant. Abbildung 15 

zeigt, dass zum Zeitpunkt T2 32,9 Prozent Eltern der Kontrollgruppe ihre Kompetenz, den Kin-

dern Bewegung zu ermöglichen, schlechter einschätzen als zum Zeitpunkt T0.  

Ausgehend von der schlechteren Ausgangslage bei der eigenen Kompetenzbewertung der Inter-

ventionseltern vor dem Projekt, zeigen die Daten von T0 zu T1 eine Verbesserung der Selbst-

einschätzung innerhalb dieser Gruppe. Ein halbes Jahr nach dem Projekt (T2) hat diese positive-

re Selbsteinschätzung bei den Interventionseltern jedoch nachgelassen. Die Kompetenzeinschät-

zung im Bereich Bewegung hat sich damit über den gesamten Zeitraum bei den Interventionsel-

tern nichtsignifikant verändert. Die Berechnung des Netto-Effekts zeigt für die Veränderung 

von T0–T1 mit d = 0,218 einen leichten Projekteffekt auf die Kompetenz der Interventionseltern 

beim Ermöglichen von Bewegung. Für die Veränderung von T0–T2 ist der Netto-Effekt auf-

grund der negativen Veränderung innerhalb der Kontrollgruppe mit d = 0,25 sogar noch leicht 

höher (Shamsul & Borrmann, 2011, S. 103).  

Während in der Kontrollgruppe die Elterneinschätzung zum Satz „Es ist schwierig, meinem 

Kind die Möglichkeit zu geben, sich gesund zu bewegen“ negativ entwickelt, zeigt sich, dass 

die Kompetenzeinschätzung der Eltern der Interventionsgruppe über den gesamten Zeitraum 

stabil bleibt und innerhalb der Untersuchungszeit von T0–T1 eine kurzfristige positive Entwick-

lung aufweist.  

 

Nach der Schule draußen spielen 

Zwischen den Gruppen gibt es zu den Zeitpunkten T0 und T1 beim Draußenspielen nach der 

Schule keinen signifikanten Unterschied. Ein halbes Jahr nach dem Projekt zum Zeitpunkt T2 

ist der Unterschied mit p = 0,028 jedoch signifikant (Mann-Whitney-U-Test). Eine Analyse der 

Veränderungen beim Draußenspielen nach der Schule von T0 zu T2 zeigt eine signifikant nega-

tive Veränderung innerhalb der Kontrollgruppe (p = 0,13, Friedmann-Test). In der Interventi-

onsgruppe gibt es eine positive Veränderung, die jedoch insgesamt nichtsignifikant ist. Eine 

genauere Untersuchung der Veränderung von T0–T1 zeigt, dass sowohl bei den Interventions- 

als auch bei den Kontrollkindern das Draußenspielen nach der Schule zunimmt. Die positiv 

signifikante Veränderung in beiden Gruppen während dieses Zeitraums (Interventionsgruppe: 

p = 0,07, Kontrollgruppe: p = 0,01, Wilcoxon-Test) kann darauf zurückgeführt werden, dass die 

T1-Befragung im Sommer stattfand. Eine signifikant negative Entwicklung zeigt sich dann je-

doch bei der Veränderung von T1 zu T2 in der Kontrollgruppe (p = 0,021, Wilcoxon-Test). Im 

Zeitraum T1–T2 zeigt sich für die Interventionsgruppe keine signifikante Veränderung.  



 120 

Abb. 16: „Wie häufig spielst Du nach der Schule draußen?“ Kinderfragbogen T2, n = 49/95. 

 

Die Darstellung der Antworten beider Gruppen ein halbes Jahr nach dem Projekt (Abbildung 

16) zeigt, dass 51,0 Prozent der Interventionskinder „immer“ draußen spielen, während es in der 

Kontrollgruppe nur 35,8 Prozent sind. Lediglich 6,1 Prozent der Interventionskinder spielen 

„selten/nie“ draußen; in der Kontrollgruppe sind es hingegen 18,9 Prozent. Zur Testung von 

Confoundern wurde die Variable auf die Antwortmöglichkeit „immer“ überprüft. Von Interesse 

war dabei die Frage, ob lediglich eine Subgruppe der Interventionsgruppenkinder zum Zeit-

punkt T2 „immer“ draußen spielt. Die Überprüfung der Variablenausprägung „immer“ hinsicht-

lich Confounder-Variablen wie Migrationshintergrund, Mehrfamilienhaus, Geschlecht oder 

Anzahl der Geschwister mittels univariater Varianzanalyse zeigte keine Signifikanz. Die Be-

rechnung der Effektstärke ergibt für den Zeitpunkt T2 mit d = −0,417 einen kleinen positiven 

Effekt des Projekts für die Interventionsgruppe (Effektstärkenberechnung bei unabhängigen 

Stichproben). Die Netto-Effektstärke für die Veränderung von T0–T2 zeigt mit d = 0,306 einen 

leichten Effekt der Intervention (Shamsul & Borrmann, 2011, S. 104).  

Während es in der Kontrollgruppe ein halbes Jahr nach dem Projekt zu einer deutlichen Ab-

nahme beim Draußenspielen kommt, bleibt die Häufigkeit des Draußenspielens bei der Inter-

ventionsgruppe unverändert. Die Kinder der Interventionsgruppe spielen ein halbes Jahr nach 

dem Projekt signifikant häufiger draußen als die Kontrollgruppenkinder.  
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Veränderung bei Kenntnis von Spielen für den Außenbereich 

Während es vor Beginn des Projekts zwischen den Gruppen keinen signifikanten Unterschied 

beim Kennen von Spielen für den Außenbereich gibt, kennen zum Zeitpunkt T1 signifikant 

mehr Kinder der Interventionsgruppe Spiele für draußen als Kinder der Kontrollgruppe 

(p = 0,002, Mann-Whitney-U-Test). Ein halbes Jahr nach dem Projekt gibt es keinen signifikan-

ten Unterschied mehr zwischen den beiden Gruppen. Die Überprüfung des gesamten Zeitraums 

T0–T2 zeigt bei beiden Gruppen signifikant negative Veränderungen, das heißt, dass die Kennt-

nis von Spielen für draußen in beiden Gruppen über den gesamten Zeitraum zurückgegangen ist 

(Interventionsgruppe p = 0,011, Kontrollgruppe p = 0,019, Friedmann-Test). Die genauere Ana-

lyse zeigt, dass die Zunahme beim Kennen von Spielen für den Außenbereich von T0 zu T1 

innerhalb der Interventionsgruppe signifikant ist (p = 0,049, Wilcoxon-Test). In beiden Gruppen 

ist vom Zeitpunkt T1 bis ein halbes Jahr nach Projektende eine signifikante Abnahme bei der 

Kenntnis von Spielen zu beobachten (Interventionsgruppe, p = 0,002, Kontrollgruppe, 

p = 0,028, Wilcoxon-Test). 

Abb. 17: Kenntnis von Spielen für den Außenbereich, Kinderfragebogen T1, n = 51/100. 

 

Die Abbildung 17 verdeutlicht, dass im Anschluss an das Projekt 52,9 Prozent der Interventi-

onsschulkinder viele Spiele kennen; in der Kontrollgruppe sind es 31,0 Prozent. Wenige Spiele 

nennen 47,1 Prozent der Interventionsgruppe und 58,0 Prozent der Kontrollgruppe. Während 

zum Zeitpunkt T1 alle befragten Kinder der Interventionsschulen ein und mehr Spiele für den 

Außenbereich kennen, geben 11,0 Prozent der Kontrollgruppenkinder an, keine Spiele zu ken-

nen.  
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Abb. 18: Veränderung Kenntnis von Spielen für den Außenbereich, Kinderfragebogen T0–T2, n = 49/95. 

 

Veränderungen bei der Kenntnis von Spielen für den Außenbereich im Zeitraum T0–T2 sind in 

Abbildung 18 dargestellt. Zum Zeitpunkt T2 kennen 32,6 Prozent der Kinder der Kontrollgrup-

pe weniger Spiele als zum Zeitpunkt T0; eine Abnahme beim Kennen von Spielen für draußen 

ist mit 26,5 Prozent auch in der Interventionsgruppe zu beobachten. Eine Zunahme fällt mit 14,7 

Prozent bei den Kontrollkindern und 16,3 Prozent bei den Interventionskindern in beiden Grup-

pen gering aus. In beiden Gruppen ähneln sich auch die hohen Prozentzahlen derjenigen Kinder, 

bei denen die Kenntnisse zu Spielen für den Außenbereich gleichgeblieben sind. 

Das Geschlecht oder ein Migrationshintergrund hatten keinen Einfluss auf die dummy-codierte 

Variable Kennen von vielen Spielen (univariate allgemeine Messwiederholung).  

Die berechnete Effektstärke von d = 0,58 zeigt für die Variable Kenntnis von Spielen für den 

Außenbereich zum Zeitpunkt T1 eine mittlere signifikante Wirkung des Projekts für die Inter-

ventionsgruppe (unabhängige Effektstärkenberechnung). Bei der Netto-Effektstärke für die 

Veränderung von T0–T1 zeigt sich mit d = 0,315 ein leichter Effekt der Intervention auf die 

Kenntnis von Spielen für draußen (Shamsul & Borrmann, 2012, S. 103).  

Das Projekt wirkte sich in der Interventionsgruppe kurzfristig signifikant positiv auf das Kennen 

von Spielen für den Außenbereich aus; die Wirkung ist jedoch ein halbes Jahr später nicht mehr 

signifikant.  

 

Häufigkeit der sportlichen Aktivität pro Woche 

Keine signifikanten Gruppenunterschiede zeigen sich zu den ersten beiden Untersuchungszeit-

punkten. Der Unterschied zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe ist jedoch 

zum Zeitpunkt T2 mit p = 0,005 signifikant (t-Test bei unabhängigen Stichroben).  
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Abb. 19: Häufigkeit der sportlichen Aktivität pro Woche Elternfragebogen, n = 31/67, Quelle: Shamsul 

& Borrmann, 2012, S. 103. 

 

Die Zeitangaben der Eltern für sportliche Aktivitäten pro Woche nehmen in beiden Gruppen 

von T0 zu T1 zu. Zum Zeitpunkt T0 sind die Kinder der Interventionsgruppe mit drei Stunden 

und 32,31 Minuten pro Woche weniger häufig sportlich aktiv als die Kinder der Kontrollgruppe 

mit vier Stunden und 49 Minuten. Zum Zeitpunkt T0 betätigen sich die Kinder der Kontroll-

gruppe im Durchschnitt 57,42 Minuten pro Woche häufiger sportlich als die Kinder der Inter-

ventionsgruppe. Im Anschluss an das Projekt bewegen sich die Kinder der Interventionsgruppe 

um durchschnittlich 7,67 Minuten mehr als Kinder der Kontrollgruppe. Ein halbes Jahr nach 

dem Projekt zeigt sich in der Kontrollgruppe eine deutliche Abnahme sportlicher Aktivitäten, 

während die Abnahme in der Interventionsgruppe minimal ist. Zum Zeitpunkt T2 betätigen sich 

die Kinder der Interventionsgruppe 96,21 Minuten pro Woche häufiger sportlich als die Kinder 

der Kontrollgruppe.  

Unter Berücksichtigung der Streuung von zeitlichen Angaben der Eltern zeigt die Effektstär-

kenberechnung für den Zeitpunkt T2 einen kleinen signifikanten Unterschied zwischen den 

beiden Gruppen (d = 0,38, Effektstärkenberechnung bei unabhängigen Stichproben). Der Netto-

Effekt für die Veränderung von T0–T2 zeigt mit d = 0,479 einen leichten Effekt der Interventi-

on auf die Häufigkeit der sportlichen Aktivitäten pro Woche.  

Nach einer Erhöhung sportlicher Aktivität zum Zeitpunkt T1 in beiden Gruppen, die auch auf 

die Jahreszeit zurückführbar ist, kommt es in beiden Gruppen im nächsten halben Jahr zu einer 

Abnahme, die jedoch in der Kontrollgruppe stärker ausfällt als in der Interventionsgruppe. Der 

Unterschied zwischen beiden wird signifikant und auch bei einer Berücksichtigung der Streu-

ungsmaße lässt sich ein Netto-Effekt des Projekts erkennen.  
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Körperliche Anstrengung pro Woche 

Bei der Frage, an wie vielen Tagen der Woche sich das Kind mindestens eine Stunde körperlich 

angestrengt hat, zeigen die Antworten der Kontrollgruppeneltern, dass sich ihre Kinder zu allen 

drei Untersuchungszeitpunkten häufiger körperlich anstrengten als die Kinder der Interventi-

onsgruppe. Ein halbes Jahr nach dem Projekt ist dieser Unterschied zwischen den Gruppen sig-

nifikant (p = 0,015, T-Test bei unabhängigen Stichproben).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Häufigkeit körperlicher Anstrengung an mindestens einer Stunde am Tag/Angabe pro Woche, 

Mittelwert, n = 29/73, Quelle: Shamsul & Borrmann, 2012, S. 103. 

 

Die Eltern der Interventionsgruppe geben bei der Frage „An wie vielen Tagen pro Woche hat 

sich ihr Kind mindestens eine Stunde körperlich anstrengt oder Sportunterricht gehabt?“ weni-

ger Zeit an als die Eltern der Kontrollgruppe. Dieser Unterschied zeigt sich zu allen drei Zeit-

punkten, ist jedoch ein halbes Jahr nach dem Projekt signifikant. 

Abbildung 20 zeigt, dass sich vor dem Projekt die Kinder der Interventionsgruppe an 4,75 Ta-

gen pro Woche mindestens eine Stunde körperlich anstrengten; laut Elternangaben sind es bei 

den Kontrollschulkindern 5,34 Tage. Zum Zeitpunkt T1 hat die Angabe körperlicher Anstren-

gung in beiden Gruppen zugenommen, nimmt jedoch von T1 zu T2 wieder deutlich ab und er-

reicht ein halbes Jahr nach dem Projekt in beiden Gruppen ein Niveau unter dem des Zeitpunkts 

T0. Während Kinder der Interventionsgruppe sich an T2 laut Elternangaben 4,34 Tage pro Wo-

che körperlich anstrengen, sind es bei den Kontrollgruppenkindern 5,01 Tage pro Woche. Die-

ser Unterschied ist mit p = 0,015 signifikant (t-Test bei unabhängigen Stichproben). Bei der 
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Effektstärkenberechnung zwischen den Gruppen zeigt sich ebenfalls ein negativer Effekt von 

−0,477 (Effektstärkenberechnung für unabhängige Stichproben). Der signifikante Gruppenun-

terschied zum Zeitpunkt T2 weist auf eine negative Wirkung des Projekts hin. Allerdings zeigen 

die Netto-Effektstärken für den Zeitraum T0–T1 und T0–T2 keine signifikante Wirkung des 

Projekts.  

Die Häufigkeit körperlicher Anstrengung wird von den Eltern der Kontrollgruppenkinder zu 

allen drei Zeitpunkten höher angegeben als von den Interventionsgruppeneltern. In beiden 

Gruppen gibt es bei den Angaben zur körperlichen Anstrengung eine Zunahme von T0 zu T1, 

die sich auf die Jahreszeit zurückführen lässt. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist 

laut t-Test und Effektstärkenberechnung für T2 signifikant, jedoch zeigt die Gesamtentwicklung 

beider Gruppen unter Berücksichtigung von Streuungsmaßen keine signifikante Wirkung des 

Projekts. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse im Bereich Bewegung 

 Ein kurz- und langfristiger Effekt des Projekts zeigt sich für die Elternkompetenz beim Ermög-

lichen von Bewegung. Während die Interventionseltern hier in ihrer Selbsteinschätzung gleich 

blieben, verschlechtert sich die Kompetenzeinschätzung der Kontrolleltern. Das Projekt scheint 

eine Verschlechterung der elterlichen Kompetenz beim Ermöglichen von Bewegung bei den 

Interventionseltern verhindert zu haben. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist we-

der zum Zeitpunkt T1 noch T2 nichtsignifikant; der Netto-Effekt, der die schlechtere Ausgangs-

lage der IG berücksichtigt, hingegen schon. Die Hypothese Durch das Projekt fühlen sich die 

Eltern der IG langfristig kompetenter, ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen 

und zu toben als Eltern der KG kann somit bestätigt werden.  

 Leichte, aber deutliche Effekte zeigen sich langfristig beim Draußenspielen nach der Schule. 

Laut eigenen Angaben spielen die Kinder der Interventionsgruppe ein halbes Jahr nach Projekt-

ende signifikant häufiger nach der Schule draußen als Kinder der Kontrollgruppe. Die Hypothe-

se Angebote des Projekts bewirken, dass die IG-Kinder langfristig häufiger draußen spielen als 

die Kinder der KG lässt sich durch die Evaluationsergebnisse bestätigen. 

 Beim Kennen von Draußenspielen für die Kinder der IG ist der Effekt des Projekts nur kurzfris-

tig messbar. Daher kann die Hypothese Angeregt durch das Projekt kennen die Kinder der IG 

dauerhaft mehr Spiele für den Außenbereich als Kinder der KG nicht bestätigt werden. 

 Bei der Häufigkeit der sportlichen Aktivitäten pro Woche zeigt sich zum Zeitpunkt T2 ein 

signifikanter Gruppenunterschied. Die Kinder der IG sind häufiger sportlich aktiv als die Kinder 

der KG. Nach einer Erhöhung sportlicher Aktivität direkt im Anschluss an das Projekt hat diese 

ein halbes Jahr später in beiden Gruppen abgenommen. Allerdings ist die Abnahme bei Kindern 

der IG deutlich geringer, sodass sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen zeigt. 

Das Projekt scheint hier eine negative Entwicklung, wie sie in der Kontrollgruppe zu beobach-
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ten ist, bei der Interventionsgruppe abgeschwächt zu haben. Die Hypothese Die Projektangebo-

te tragen dazu bei, dass IG-Kinder sich häufiger bewegen als Kinder der KG kann bestätigt 

werden. 

 Körperliche Anstrengungen an mindestens einer Stunde am Tag werden bei den Interventionsel-

tern für ihre Kinder weniger häufig genannt als bei den Kontrolleltern. Der Unterschied ist zwar 

zum Zeitpunkt T2 signifikant, allerdings zeigt sich kein Netto-Effekt für die Gesamtwirkung des 

Projekts. Die Hypothese Die Projektangebote bewirken, dass sich IG-Kinder häufiger körper-

lich anstrengen als KG-Kinder muss auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse abgelehnt 

werden.  

 Nicht bestätigen lässt sich auch die Hypothese Die Projektergebnisse tragen dazu bei, dass die 

IG-Kinder häufiger in einem Sportverein Sport treiben als die IG-Kinder. 

 

7.3 Fragebogenergebnisse für den Bereich Ernährung 

 
Im Anschluss an das Projekt Die Gesunde Stunde gab es nach den Sommerferien in einer der 

beiden Interventionsschulen ein Ernährungsprogramm während der Unterrichtszeit, für das eine 

externe Fachkraft engagiert wurde. Bei der Analyse der Fragebögen zum Bereich Ernährung 

können vor diesem Hintergrund lediglich signifikante Veränderungen des Zeitraums T0–T1 auf 

das Projekt Die Gesunde Stunde zurückgeführt werden. Das externe Projekt im Bereich Ernäh-

rung kann eventuell die Untersuchungsergebnisse für den Zeitraum T1–T2 beeinflusst haben. 

Die Vergleichsergebnisse (T2) und Effektgrößen (T1–T2, T0–T2) auf der Grundlage der Frage-

bögen werden trotzdem in dieser Arbeit angegeben, da sie Hinweise zu Qualitätsanforderungen 

an gesundheitsfördernde Projekte geben. 

Beim Bereich Ernährung wurden Fragebogenergebnisse zu Ess- und Trinkgewohnheiten mor-

gens zu Hause, in der Schule, mittags, nachmittags und abends untersucht. Weiterhin wurden 

Angaben zur Häufigkeit des Frühstücks vor der Schule und der Personen, mit denen Mahlzeiten 

eingenommen werden, analysiert.  

 

7.3.1 Vergleich der Interventions- und Kontrollgruppe zum 

Zeitpunkt T0 

 
Der Vergleich der beiden Gruppen zum Zeitpunkt T0 ergibt keinen signifikanten Unterschied 

bei Lebensmitteln, die laut Kinderfragebogen morgens gegessen werden. Die Antworten der 

Kinder zeigen keinen signifikanten Unterschied zwischen der Interventions- und Kontrollgrup-

pe:  

 Häufigkeit des Frühstückens zu Hause  

 Personen, die beim Frühstücken dabei sind  

 Gründe, warum das Kind morgens nicht isst  
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 Häufigkeit des gemeinsamen familiären Mittag- oder Abendessens 

 Häufigkeit des Trinkens in der Schule 

 
Die Analyse der Elternantworten ergibt keinen signifikanten Unterschied bei den Fragen: 

 wo die Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen 

 wie oft sie morgens essen und trinken 

 wer mit den Kindern isst 

 wie häufig sie Kleinigkeiten zwischendurch essen, wann die Kinder normalerweise 

Süßigkeiten oder salzige Knabbereien bekommen 

 ob zu Hause frisches Obst bereitsteht  

 ob sich die Kinder jederzeit frisches Obst nehmen dürfen 

 
Auch die elterliche Selbsteinschätzung zur Kompetenz im Bereich Ernährung und zur Bewer-

tung von Ernährungsförderung durch die Schule (Elternfragebogen) zeigt keinen Gruppenunter-

schied. 

Beim Trinkverhalten der Kinder zeigt sich, dass IG-Kinder nach eigenen Angaben signifikant 

häufiger beim Frühstück zu Hause Wasser trinken als Kontrollgruppenkinder (p = 0,037, Chi-

Quadrat-Test). In der Interventionsgruppe sind es 34,4, Prozent, in der Kontrollgruppe 18,8 

Prozent der Kinder. Das Mittag- oder Abendessen nehmen Kinder der Interventionsgruppe zum 

Zeitpunkt T0 mit 98,1 Prozent häufiger mit Mutter oder Vater ein als die Kinder der Kontroll-

gruppe mit 87,1 Prozent (p = 0,024, Chi-Quadrat-Test nach Pearson). 

Vor dem Projekt zeigen sich nur wenige Gruppenunterschiede im Bereich Ernährung. Kinder 

der Interventionsgruppe trinken, laut eigenen Angaben, morgens zu Hause häufiger Wasser als 

Kinder der Kontrollgruppe. Weiterhin nehmen Kinder der Interventionsgruppe zum Zeitpunkt 

T0 das Mittagessen oder Abendessen häufiger mit Mutter oder Vater ein als Kinder der Kon-

trollgruppe. 

 

7.3.2 Veränderungen im Bereich Ernährung von T0–T2 und 

Gruppenunterschiede zu den Zeitpunkten T1 und T2 

 
Für die Analyse der Projektwirkung war die Überprüfung folgender Hypothesen leitend:  

 Im Anschluss an das Projekt und auch ein halbes Jahr später nehmen die IG-Kinder 

mehr gesunde Lebensmittel/Getränke zu sich als die KG-Kinder. 

 Durch die Projektangebote achten die IG-Kinder und Eltern dauerhaft stärker auf 

regelmäßige Mahlzeiten der Kinder als die KG-Kinder und Eltern. 

 Die Projektangebote tragen dazu bei, dass die IG-Kinder häufiger gemeinsam mit ihren 

Familien Mahlzeiten einnehmen als die KG-Kinder. 

 Durch das Projekt fühlen sich die Eltern der Interventionskinder langfristig 

kompetenter, ihrem Kind beizubringen, wie es gesund isst und trinkt. 
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Bei der weiteren Analyse der Daten der Kinder- und Elternfragebögen im Bereich Ernährung 

werden die beiden Gruppen zu den Zeitpunkte T1 und T2 verglichen und Veränderungen wäh-

rend des zeitlichen Verlaufs für jede der Gruppen überprüft. Differenzen, die zum Zeitpunkt T0 

auftreten, werden nicht weiter berücksichtigt, wenn sich gleiche signifikante Gruppenunter-

schiede auch bei den Zeitpunkten T1 und T2 zeigen. Die Datenauswertung wird dabei unterteilt 

in: Essen und Trinken zu Hause, Essen und Trinken während der Schulzeit und während des 

Zeitraums von einer Woche, Häufigkeit des Essens und Trinkens in der Schule und Häufigkeit 

des Essens mit der Familie sowie Elternbewertung für das Beibringen von gesundem Essen und 

Trinken durch Schule und die eigene Kompetenz im Bereich Ernährung. 

Essen und Trinken zu Hause 

Zum Zeitpunkt T1 gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen für die Häu-

figkeit von Trinken und Essen morgens zu Hause (Mann-Whitney-U-Test) für die Gründe, wa-

rum das Kind nicht zu Hause frühstückt, und bei der Angabe der Personen, die beim Frühstü-

cken dabei sind (Chi-Quadrat-Test). Keine signifikanten Unterschiede zeigen sich für die Ver-

änderung (T0–T1–T2) innerhalb der beiden Gruppen bei der Häufigkeit des Essens und Trin-

kens zu Hause (Friedmann-Test). 

 

 Prozente:  

IG/KG, T0 

(n = 53/101)  

T0 Gruppen-

vergleich 

Prozente:  

IG/KG, T1  

(n = 51/100) 

T1 Gruppen-

vergleich 

Prozente: 

IG/KG, T2 

(n = 49/95) 

T2 Gruppen-

vergleich 

Wasser 34,0/18,8 p = 0,037 43,1/31,0 n. s. 38,8/24,2 n. s. 

Cornflakes 34,0/26,7 n. s. 35,3/26,0 n. s. 49,0/29,5 p = 0,021 

Obst/Gemüse 5,7/8,9 n. s. 5,9/9,0 n. s. 18,4/5,3 p = 0,012 

IG Interventionsgruppe, KG Kontrollgruppe, n. s. nichtsignifikant 

 

Tab. 15: Signifikante Ergebnisse für den Vergleich von Getränken und Nahrungsmitteln morgens früh zu 

Hause, Kinderfragebogen. 

 

Zu verschiedenen Getränken und Lebensmitteln beantworten die Kinder die Frage „Was 

trinkst/isst Du meistens morgens zu Hause?“ mit Ja oder Nein. Während Kinder der Interventi-

onsgruppe vor dem Projekt morgens zu Hause signifikant häufiger Wasser trinken als Kinder 

der Kontrollgruppe (p = 0,037, Chi-Quadrat-Test), so ist dieser Unterschied bei den späteren 

Untersuchungszeitpunkten nicht mehr zu erkennen. Hintergrund dafür ist eine starke Zunahme 

beim Trinken von Wasser in der Kontrollgruppe. Tabelle 15 verdeutlicht, dass an T0 nur 18,8 

Prozent der Kontrollkinder zu Hause Wasser trinken; an T1 sind es 31,0 Prozent und an T2 24,2 

Prozent der Kontrollkinder. Ein halbes Jahr nach Projektende zeigen sich erstmals signifikante 

Unterschiede beim Essen von Cornflakes zu Hause. Während 49,0 Prozent der Interventions-

kinder an T2 zu Hause Cornflakes essen, sind es in der Kontrollgruppe 29,5 Prozent (p = 0,021). 

Auffallend ist zudem, dass Kinder der Interventionsgruppe mit 18,4 Prozent zum Zeitpunkt T2 
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morgens zu Hause deutlich mehr Obst und Gemüse verzehren als Kinder der Kontrollgruppe 

mit 5,3 Prozent. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist dabei zum Zeitpunkt T2 mit 

p = 0,012 (Chi-Quadrat-Test) signifikant.  

Direkt vor dem Projekt trinken Interventionskinder signifikant häufiger morgens Wasser als 

Kontrollkinder. In beiden Gruppen nimmt das Trinken von Wasser während des Untersu-

chungszeitraums zu; einen signifikanten Unterschied gibt es an den beiden späteren Untersu-

chungszeitpunkten nicht mehr. Die Kinder der Interventionsschule essen ein halbes Jahr nach 

dem Projekt morgens häufiger Cornflakes als Kinder der Kontrollschule. Zudem verzehren die 

Interventionskinder zum Zeitpunkt T2 morgens zu Hause häufiger Obst und Gemüse als Kinder 

der Kontrollschule.  

 

Essen und Trinken während der Schulzeit und während des Zeitraums einer Woche 

Kein signifikanter Gruppenunterschied zeigt sich bei der Frage, wie viele Portionen 

Obst/Gemüse Kinder essen sollten, um gesund ernährt zu sein (EF) und wie oft das Kind in der 

Pause isst und trinkt (KF). Bis auf wenige Ausnahmen gibt es auch bei verschiedenen Lebens-

mitteln und Getränken, deren Konsum über Kinder- und Elternfragebögen erfragt wurde, zu den 

verschiedenen Befragungszeitpunkten keine signifikanten Gruppenunterschiede. 

 

 Prozente: 

IG/KG, T0 

(n = 53/101)  

T0 Gruppen-

vergleich 

Prozente: 

IG/KG, T1  

(n = 51/100) 

T1 Gruppen-

vergleich 

Prozente: 

IG/KG, T2 

(n = 49/95) 

T2 Gruppen-

vergleich 

Wasser  37,7/24,8 

 

n. s. 47,1/28,0 p = 0,020  49,0/24,2 p = 0,003  

Milch-

schnitte 

1,9/1,0 

 

n. s. 0,0/1,0 n. s. 12,2/3,2 p = 0,033 

IG Interventionsgruppe, KG Kontrollgruppe, n. s. nichtsignifikant 

 
Tab. 16: Signifikante Ergebnisse für den Vergleich des Verzehrs von Getränken und Nahrungsmitteln 

während der Schulzeit, Kinderfragebogen, Quelle: Shamsul & Borrmann, 2012, S. 104. 

 

Tabelle 16 zeigt, dass es vor dem Projekt keinen signifikanten Gruppenunterschied beim Trin-

ken von Wasser während der Schulzeit gibt. Direkt nach dem Projekt trinken 47,1 Prozent der 

Interventionsgruppenkinder Wasser in der Schule, während es bei den Kontrollgruppenkindern 

24,8 Prozent sind. Der Unterschied ist zum Zeitpunkt T1 mit p = 0,020 signifikant (Chi-

Quadrat-Test). Ein halbes Jahr nach dem Projekt, zum Zeitpunkt T2, trinken bei den Interventi-

onsgruppenkindern 49,0 Prozent und bei den Kontrollgruppenkindern 24,2 Prozent Wasser 

(p = 0,033). Während an den Zeitpunkten T0 und T1 nur wenige/keine Kinder beider Gruppen 

Milchschnitte konsumieren, sind es zum Zeitpunkt T2 bei den Interventionskindern 12,3 Pro-

zent und bei den Kontrollkindern 3,2 Prozent. Der Gruppenunterschied ist mit p = 0,033 (Chi-

Quadrat-Test) signifikant. 
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 M: 

IG/KG, T0 

(n = 53/101)  

T0 Grup-

pen-

vergleich 

M: 

IG/KG, T1  

(n = 51/100) 

T1 Grup-

pen-

vergleich 

M: 

IG/KG, T2 

(n = 49/95) 

T2 Grup-

penver-

gleich 

Effekt-

stärken 

T0–T10 

Effekt-

stärken 

T0–T2 

Kakao/ 

Milch 

 

4,16/4,27 n. s. 3,66/4,44 P = 0,036 3,73/4,48 n. s. d = −0,362 

(IG < KG) 

 

Sportler/ 

Energie-

getränk  

0,55/0,31 n. s. 0,69/0,20 p = 0,009  0,56/0,22 n. s. d = 0,340 

(IG < KG) 

 

M Mittelwert, IG Interventionsgruppe, KG Kontrollgruppe, n. s. nichtsignifikant 

 
Tab. 17: Signifikante Unterschiede bei Getränken während einer Woche, Elternfragebogen, Quelle: 

Shamsul & Borrmann, 2012, S. 104. 

 

Die Häufigkeit des Konsums einzelner Getränke im Laufe einer Woche geben die Eltern im 

Elternfragebogen auf einer siebenstufigen Skala (0 = nie bis 7 = mehrmals täglich) an. Tabelle 

17 zeigt, dass die Interventionskinder direkt im Anschluss an das Projekt zum Zeitpunkt T1 

weniger häufig Milch oder Kakao trinken als die Kontrollkinder; es zeigt sich ein negativer 

Netto-Effekt von d = −0,362. Der Konsum von Sportler- und Energiegetränken bei Interventi-

onskindern ist, direkt im Anschluss an das Projekt, auffallend hoch; der Gruppenunterschied ist 

mit p = 0,009 signifikant, der Netto-Effekt beträgt d = 0,340 (Shamsul & Borrmann, 2012, 

S. 104).  

Das Projekt scheint sich auf das Trinkverhalten der Interventionskinder ausgewirkt zu haben. Im 

Anschluss an das Projekt als auch ein halbes Jahr später trinken die Kinder der Interventions-

gruppe häufiger Wasser in der Schule als Kinder der Kontrollgruppe. Zum Zeitpunkt T2 betrifft 

dies fast die Hälfte der Interventionsgruppenkinder. Im Anschluss an das Projekt trinken Inter-

ventionskinder allerdings auch signifikant häufiger Energie-/Sportlerdrinks in der Schule als 

Kontrollgruppenkinder. Auffallend im Bereich der Milchprodukte ist, dass die Interventionskin-

der zu beiden Untersuchungszeitpunkten nach dem Projekt weniger Kakao/Milch trinken als vor 

dem Projekt, gleichzeitig ist zum Zeitpunkt T2 der Konsum von Milchschnitten signifikant hö-

her als bei den Kontrollkindern.  

 

Häufigkeit des Essens und Trinkens in der Schule und mit der Familie 

Keinen signifikanten Unterschied gibt es zwischen den Gruppen für die Zeitpunkte T1 und T2 

bei der Häufigkeit des Essens und Trinkens in der Schule (KF) (Mann-Whitney-U-Test). Bei 

den Angaben, wer beim Mittag- und Abendessen dabei ist und zur Häufigkeit des gemeinsamen 

Mittag- oder Abendessens (KF), gibt es weder beim Gruppenvergleich (Chi-Quadrat-Test, 

Mann-Whitney-U-Test) noch bei der Analyse der Veränderungen innerhalb der Gruppe (Wil-

coxon-Test) signifikante Ergebnisse. 
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Signifikante Veränderungen im Bereich Häufigkeit des Essens und Trinkens in der Schule und 

mit der Familie zeigen sich bei der Interventionsgruppe sowohl für den Zeitraum von T0 zu T1 

als auch von T0 zu T2. 

Abb. 21: Veränderung von Häufigkeit des Frühstückens in der Schule, T0–T1, Kinderfragebogen, 

n = 51/100. 

 

Abbildung 21 zeigt, dass zum Zeitpunkt T1 31,4 Prozent der Kinder der Interventionsgruppe 

häufiger in der Schule frühstücken als zum Zeitpunkt T0; in der Kontrollgruppe sind es 19,0 

Prozent. Gleichzeitig nehmen 11,8 Prozent der Interventionskinder seltener ein Frühstück in der 

Schule ein; in der Kontrollschule frühstücken 12,0 Prozent seltener in der Schule als zum Zeit-

punkt T0. Bei 56,9 Prozent der Interventionskinder und 69,0 Prozent der Kontrollgruppenkinder 

sind die Nennungen zum Frühstücken in der Schule unverändert. Beim Vergleich zwischen den 

Gruppen zeigt sich kein signifikanter Unterschied (Mann-Whitney-U-Test). Die Kinder der 

Interventionsschulen essen zum Zeitpunkt T1 jedoch signifikant häufiger in der Schule als zum 

Zeitpunkt T0 (p = 0,016; Wilcoxon-Test). 

Abb. 22: Veränderung von Häufigkeit des Frühstückens in der Schule, T0–T2, Kinderfragebogen, 

n = 49/95. 
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Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich auch ein halbes Jahr nach Projektende. Während zum Zeit-

punkt T2 36,7 Prozent der Interventionskinder häufiger in der Schule frühstücken als vor dem 

Projekt, sind es bei den Kontrollkindern 21,0 Prozent. 12,2 Prozent der Interventionsgruppe und 

16,8 Prozent der Kontrollgruppe geben an, seltener in der Schule zu frühstücken als zum Zeit-

punkt T0. Die Gruppe derer, die ein halbes Jahr nach dem Projekt genauso häufig in der Schule 

frühstücken als vor dem Projekt, beträgt in der Interventionsgruppe 59,2 Prozent und in der 

Kontrollgruppe 62,1 Prozent. Zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe gibt es 

zum Zeitpunkt T2 keinen signifikanten Unterschied (Mann-Whitney-U-Test). Die Analyse der 

Veränderung innerhalb der Gruppen zeigt jedoch, dass die Kinder der Interventionsgruppe zum 

Zeitpunkt T2 signifikant häufiger in der Schule frühstücken als zum Zeitpunkt T0 (p = 0,011, 

Wilcoxon-Test). Durch die Projektangebote achten die IG-Kinder und Eltern dauerhaft stärker 

auf regelmäßige Mahlzeiten der Kinder als die KG-Kinder und Eltern. 

Ein positiver Effekt zeigt sich beim Frühstücken in der Schule. Sowohl direkt nach dem Projekt 

als auch ein halbes Jahr später essen die Kinder der Interventionsgruppe häufiger in der Schule 

als vor Projektbeginn. 

 

Elternbewertung für die eigene Kompetenz im Bereich Ernährung und das Beibringen 

von gesundem Essen und Trinken durch die Schule  

Keinen Unterschied zwischen den Gruppen gab es bei der Bewertung verschiedener Sätze im 

Elternfragebogen zur Kompetenzeinschätzung im Bereich Ernährung. Eine Ausnahme war le-

diglich die Elternbewertung des Satzes „Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn auch die Schule 

meinem Kind beibringt, wie es gesund isst und trinkt“. Die Eltern konnten bei einer fünfstufigen 

Skala zwischen „stimme ich gar nicht zu“ bis „stimme ich voll zu“ ankreuzen. Während hier die 

Testergebnisse zu den Zeitpunkten T0 und T1 unauffällig bleiben, zeigt sich an T2 ein signifi-

kanter Gruppenunterschied. Überprüft wurde, ob es zwischen den Schulen, die jeweils zu den 

Schultypen der Interventions- und Kontrollgruppe gehörten, Unterschiede bei der Elternbewer-

tung gibt. Dies hätte ein Hinweis darauf sein können, dass eine negativere Bewertung der Inter-

ventionseltern auf schulinterne Faktoren statt auf das Projekt zurückgeführt werden kann. Es 

zeigen sich jedoch keine signifikanten Unterschiede (Mann-Whitney-U-Test). Keine Signifikan-

zen gibt es für die Veränderungen von T0–T1 und von T0–T2 innerhalb der jeweiligen Gruppe.  

 

 M: 

IG/KG, T0 

(n = 53/101) 

T0 Grup-

penvergleich 

M: 

IG/KG, T1  

(n = 51/100) 

T1 Grup-

penvergleich 

M: 

IG/KG, 

T2 

(n = 49/95) 

T2 Grup-

penvergleich 

Effekt-

stärken 

T0–T1 

Effekt-

stärken 

T0–T2 

Elternbewer-

tung von 

Ernährungs-

förderung in 

Schule 

4,56/4,74 n. s. 4,62/4,69 n. s. 4,54/4,84 p = 0,003 

(IG < KG) 

 d = −0,501 

(IG < KG) 

M Mittelwert, IG Interventionsgruppe, KG Kontrollgruppe, n. s. nichtsignifikant 
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Tab. 18: Signifikantes Ergebnis für die Elternbewertung von Ernährungsförderung durch die Schule, 

Elternfragebogen, Quelle: Shamsul & Borrmann 2012, S. 104. 



 134 

Die Tabelle 18 zeigt für die Elternbewertung von Ernährungsförderung durch die Schule zum 

Zeitpunkt T2 mit p = 0,003 einen signifikanten Unterschied zwischen Interventions- und Kon-

trollgruppe (Mann-Whitney-U-Test). Die Netto-Effektstärkenberechnung weist mit d = −0,501 

einen mittleren negativen Effekt auf, der darauf beruht, dass die IG-Eltern ein Beibringen von 

gesundem Essen und Trinken durch die Schule negativer bewerten als die KG-Eltern.  

Bei der Elternbewertung des Satzes „Es ist schwierig, meinem Kind beizubringen, wie es ge-

sund isst und trinkt“ gibt es weder zum Zeitpunkt T0, T1 oder T2 einen signifikanten Unter-

schied zwischen den beiden Gruppen (Mann-Whitney-U-Test). Der Friedmann-Test zeigt für 

die Veränderung von T0–T1–T2 in der Kontrollgruppe ein signifikantes Ergebnis von 

p = 0,012. Keine Signifikanz zeigt der Test für diesen Zeitraum in der Interventionsgruppe. Die 

Veränderung von T0–T1 ist in der Interventionsgruppe mit p = 0,013 zwar signifikant, jedoch 

nicht so stark aufgeprägt wie in der Kontrollgruppe mit p = 0,001. Diese Ergebnisse können auf 

ein jahreszeitlich bedingtes größeres Angebot an Obstsorten zurückzuführen sein. Eine signifi-

kant positive Veränderung von T0–T1 ist in beiden Gruppen also nicht in Verbindung zum Pro-

jekt zu sehen. Für die Veränderung von T1 zu T2 findet sich in keiner der beiden Gruppen ein 

signifikantes Ergebnis. Allerdings nimmt eine negative Veränderung elterlicher Selbsteinschät-

zung beim Beibringen von gesundem Essen und Trinken in der Interventionsgruppe stärker zu 

als in der Kontrollgruppe.  

 

Abb. 23: Veränderung bei der Elternbewertung des Satzes „Es ist schwierig für mich, meinem Kind 

beizubringen, wie es gesund isst und trinkt“, T0–T2, n = 38/80. 

 

Die positive Veränderung der Elterneinschätzung im Bereich Beibringen gesunden Essens und 

Trinkens von T0 zu T2 ist, wie Abbildung 23 zeigt, für die Interventionsgruppe mit 36,8 Pro-

zent und für die Kontrollgruppe mit 35,0 Prozent ähnlich. Betrachtet man die Gesamtentwick-

lung, ist die negative Veränderung der Selbsteinschätzung bei den Interventionseltern mit 26,3 

Prozent deutlich ausgeprägter als die der Kontrolleltern mit 16,2 Prozent. Die negative Verände-
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rung innerhalb der Interventionsgruppe ist vor allem im Zeitraum T1–T2 zu beobachten. Aller-

dings sind die Ergebnisse weder im Gruppenvergleich noch im Zeitverlauf signifikant. 

Eltern der Interventionsklassen bewerten Ernährungsförderung durch die Schule ein halbes Jahr 

nach dem Projekt schlechter als Eltern der Kontrollschulen. In beiden Gruppen nimmt die 

Selbsteinschätzung zum Beibringen von gesundem Essen und Trinken von T0–T1 zu. Für den 

gesamten Untersuchungszeitraum ist die Veränderung jedoch nur bei der Kontrollgruppe signi-

fikant. Dies beruht darauf, dass die elterliche Selbsteinschätzung der Kontrollgruppe im Zeit-

raum T1–T2 weniger negative Veränderungen aufweist als die der Interventionsgruppe. Der 

Vergleich zur Kontrollgruppe zeigt, dass sich das Projekt negativ auf die elterliche Einschät-

zung zur Ernährungsförderung durch Schulen der Interventionsgruppe ausgewirkt haben könnte. 

Es gibt keine signifikanten Auswirkungen auf die elterliche Einschätzung zur Kompetenz beim 

Beibringen von gesundem Essen und Trinken in der Interventionsgruppe. 

 

Zusammenfassung zu den Ergebnissen im Bereich Ernährung 

 Das Projekt konnte in wenigen Teilbereichen eine gesündere Ernährungsweise fördern.  

Die Kinder der Interventionsgruppe frühstücken sowohl direkt nach dem Projekt als auch ein 

halbes Jahr später häufiger in der Schule als vor dem Projekt. Der gleiche kurz- als auch länger-

fristige Effekt zeigt sich in der Interventionsgruppe beim Trinken von Wasser in der Schule. Die 

Hypothese Im Anschluss an das Projekt und auch ein halbes Jahr später nehmen die IG-Kinder 

mehr gesunde Lebensmittel/Getränke zu sich als die KG-Kinder konnte demnach teilweise be-

stätigt werden. Allerdings erweist sich auch, dass die Interventionskinder direkt nach dem Pro-

jekt seltener Milch/Kakao und häufiger Sportler-/Energiegetränke trinken als Kontrollkinder. 

Ein halbes Jahr nach dem Projekt konsumieren sie häufiger Milchschnitten als Kontrollgrup-

penkinder. Möglich ist, dass Eltern oder Kinder sowohl die Energiegetränke als auch Milch-

schnitten als gesund eingeschätzt haben.  

Die Analyse der Fragebögen konnte folgende Hypothese bestätigen: Durch die Projektangebote 

achten die IG-Kinder und Eltern dauerhaft stärker auf regelmäßige Mahlzeiten als die KG-

Kinder und Eltern. Allerdings frühstücken die Kinder nicht etwa zu Hause häufiger, sondern in 

der Schule. Hier kann neben dem Einfluss der Eltern auch der Einfluss der Lehrkräfte zur Gel-

tung kommen.  

 Nicht bestätigt wurde die Hypothese Die Projektangebote tragen dazu bei, dass die IG-Kinder 

häufiger gemeinsam mit ihren Familien Mahlzeiten einnehmen als die KG-Kinder. 

 Die Hypothese Durch das Projekt fühlen sich die Eltern der Interventionskinder langfristig 

kompetenter, ihren Kinder beizubringen, wie sie gesund essen und trinken als Eltern der KG 

ließ sich ebenfalls nicht bestätigen.  

 Einen negativen Langzeiteffekt scheint das Projekt bei der Bewertung der Interventionseltern 

zum Beibringen von gesundem Essen und Trinken durch die Schule gehabt zu haben. Diese 
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Ergebnisse lassen sich jedoch wegen des externen Ernährungsprojekts, das an einer der 

Interventionsschulen im Anschluss an Die Gesunde Stunde angeboten wurde, nicht gesichert 

auswerten. Die Ergebnisse der Elterneinschätzung zur Ernährungsförderung durch Schulen 

weisen darauf hin, dass Projekte an Schulen negative Wirkungen haben können. Eine genaue 

Analyse zum Hintergrund der Ergebnisse war im Rahmen dieser Studie aber nicht möglich. 

Aufgrund der verzerrenden Wirkung des Folgeernährungsprojekts können für den Bereich 

Ernährung lediglich die signifikanten Ergebnisse für den Zeitpunkt T1 als Wirkung des Projekts 

Die Gesunde Stunde gewertet werden.  

 

7.4 Fragebogenergebnisse für den Bereich Medienkonsum 

 
Für die Evaluation im Bereich Medienkonsum war die Überprüfung folgender Hypothesen 

grundlegend:  

 Die Projektangebote tragen dazu bei, dass Kinder ihren Medienkonsum reduzieren. 

 Angeregt durch das Projekt reduzieren die Eltern den Zugriff ihrer Kinder auf 

elektronische Medien. 

Bei folgenden Fragestellungen wurden keine signifikanten Unterschiede oder Veränderungen 

innerhalb der beiden Gruppen zu folgenden Fragen gefunden: 

Kinderfragebogen:  

 „In Deinem Kinderzimmer, gibt es da einen Fernseher?“  

 „In Deinem Kinderzimmer, gibt es da einen Computer?“  

 „Wie viele Computer hat Deine Familie insgesamt?“ 

 „Was machst Du, wenn etwas in der Schule oder zu Hause nicht so schön war?“ 

(Antwortmöglichkeit: Fernsehen/Computer)  

Elternfragebogen:  

 „Welche der folgenden Aktivitäten macht Ihr Kind während einer normalen Woche?“ 

 Häufigkeit des Medienkonsums in der Woche/Wochenende, Gesamtzeit des Medien-

konsums in der Woche/Wochenende  

Die Hypothese Die Projektangebote tragen dazu bei, dass Kinder ihren Medienkonsum reduzie-

ren konnte demnach durch die Evaluationsergebnisse nicht bestätigt werden. 

Ein Ergebnis zum Computer/Fernseher im Kinderzimmer soll hier kurz dargestellt werden, da 

es eine signifikante Veränderung in beiden Gruppen verdeutlicht, die nicht durch das Projekt 

beeinflusst werden konnte. Die folgenden Ergebnisse zeigen deutliche Grenzen der Projektin-

terventionen. Vorweg wird betont, dass die Hypothese Angeregt durch das Projekt reduzieren 

die Eltern den Zugriff ihrer Kinder auf elektronische Medien nicht bestätigt werden konnte. 
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Computer/Fernseher im Kinderzimmer 

Bei den Angaben der Kinder zum Computer im Kinderzimmer gibt es in beiden Gruppen von 

T0 bis T2 eine starke Zunahme. 

Abb. 24: Angaben der Kinder zum Computer im Kinderzimmer zu den verschiedenen Untersuchungs-

zeitpunkten, N zu TO: 53/101, N zu T1: 51/99, N zu T2: 47/56. 

 

Haben zum Zeitpunkt T0 37,7 Prozent der Interventionskinder einen Computer im eigenen 

Zimmer, so sind es an T2 71,4 Prozent. Die Zunahme beträgt 24,1 Prozent. Vor dem Projekt 

hatten 35,6 Prozent der Kontrollgruppenkinder einen Computer im eigenen Zimmer, ein halbes 

Jahr nach dem Projekt sind es 52,6 Prozent. Die Zunahme beträgt in der Kontrollgruppe 17,0 

Prozent. Zu keinem der drei Untersuchungszeitpunkte ist der Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen signifikant. Für beide Gruppen zeigt sich, dass Kinder mit Migrationshintergrund häu-

figer einen Fernseher im Zimmer haben als Kinder ohne Migrationshintergrund. Der Unter-

schied zwischen ihnen ist sowohl bei der Interventionsgruppe als auch bei der Kontrollgruppe 

zu allen drei Zeitpunkten signifikant. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den 

Kindern mit Migrationshintergrund der Interventionsgruppe und denen der Kontrollgruppe. 

Beide oben genannte Hypothesen müssen abgelehnt werden. 

Es zeigt sich, dass das Projekt zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf den Medienkonsum der Kinder 

hatte. Sowohl in der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe gibt es einen signifikanten 

Anstieg des Medienkonsums. Dieser fällt bei Kindern mit Migrationshintergrund in beiden 

Gruppen signifikant höher aus als bei deutschen Kindern. 
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7.5 Fragebogenergebnisse für den Bereich psychisches Wohlbefinden  

 
Die Analyse im Bereich Medienkonsum bezieht sich auf die Überprüfung folgender Hypothe-

sen:  

 Durch das Projekt verbessert sich das psychische Wohlbefinden der Kinder. 

 Das Projekt bewirkt, dass gemeinsame Aktivitäten mit der Familie bzw. einzelnen 

Familienmitgliedern zunehmen. 

 
Das psychische Wohlbefinden der Kinder wird über verschiedene Bereiche wie das körperliche 

Befinden, das Selbstbild, die Freunde und das Wohlbefinden in der eigenen Familie erfragt. Die 

Variable Psychisches Wohlbefinden setzt sich zusammen aus der Summe der Fragen unter der 

22a./b.–27a./b, bei denen die Kinder auf einer vierstufigen Skala antworten konnten. Die Sum-

me der Antworten ist in vier Abstufungen eingeteilt (sehr hoch – sehr niedrig). Der Vergleich 

der Variablen ergibt keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu den drei 

Untersuchungszeitpunkten. Im zeitlichen Verlauf zeigen sich innerhalb beider Gruppen keine 

Signifikanzen (t-Test für abhängige Stichproben).  

Auch die Eltern werden zum Wohlbefinden ihres Kindes befragt. Zusammengefasst unter dem 

Begriff Lebensqualität gibt es Angaben zum seelischen und körperlichen Wohlbefinden, 

Selbstwert und zum Familienleben (siehe Variablenbeschreibung im Anhang). Auch hier zeigen 

sich weder zu den verschiedenen Zeitpunkten signifikante Gruppenunterschiede (t-Test für un-

abhängige Stichprobe) noch signifikante Veränderungen im zeitlichen Verlauf innerhalb der 

Gruppen (t-Test für abhängige Stichproben). Keine signifikanten Unterschiede und keine zeitli-

chen Veränderungen innerhalb der Gruppen gibt es für die Frage „Wie oft unternimmst Du et-

was mit Deinen Eltern, was Dir richtig Spaß macht?“ und „Mit wem unternimmst du am häu-

figsten etwas, was Dir Spaß macht?“ (Mann-Whitney-U-Test, Wilcoxon-Test). Die oben ge-

nannten Hypothesen müssen somit verneint werden. 

Das Projekt Die Gesunde Stunde zeigt keinerlei signifikante Auswirkungen auf den Bereich des 

Medienkonsums, auf das psychische Wohlbefinden der Kinder und auf gemeinsame Aktivitäten 

der Familien. 

 

7.6 Limitationen 

 
Im Bereich der quantitativen Datenerhebung und Analyse gibt es Limitationen.  

Ursprünglich war seitens der Steuerungsgruppe geplant, auch den Body-Mass-Index der Kinder 

zu erfassen. Dieses hätte – über die Überprüfung des Projekts Die Gesunde Stunde hinausge-

hende – weitere Analysen zur Gewichtsentwicklung von Kindern ermöglicht. Kurz vor den 

ersten Evaluationsterminen T0 entschied sich die Steuerungsgruppe von Die Gesunde Stunde 

jedoch gegen eine Messung des Body-Mass-Indexes, da sie eine solche Messung als zu aufwen-

dig und zeitintensiv einschätzte. Fragen, die für eine Analyse der Gewichtsentwicklung relevant 
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gewesen wären, verblieben aufgrund der kurzfristigen Entscheidung der Steuerungsgruppe im 

Fragebogen (Stillen der Mütter, Schlafenszeit der Kinder). Die Antworten zu diesen Fragen 

spielen bei der Analyse der Daten keine Rolle mehr. 

Eine Skalierung und Operationalisierung des sozioökonomischen Status (SES) nach einem 

Schlüssel
34

 für Merkmale wie Bildung und berufliche Tätigkeit wurde nicht vorgenommen, da 

der SES für weitere Berechnungen keine Rolle spielte. Es wurde lediglich bei der Beschreibung 

von Interventions- und Kontrollgruppe untersucht, ob sie sich hinsichtlich einzelner Variablen 

unterscheiden oder vergleichbar sind. 

 

7.7 Diskussion der Ergebnisse von Kinder- und Elternfragebögen 

 
Die Analyse der Kinder- und Elternfragebögen hinsichtlich der Wirkung des Projekts zeigt, dass 

der Bereich Bewegung durch das Projektangebot teilweise positiv zu beeinflussen ist. Es sind 

kurzfristige Effekte bei Kenntnisse von Spielen für den Außenbereich zu beobachten. Draußen-

spiele konnten die Kinder beim freiwilligen Nachmittagsangebot Bewegung, die Spaß macht 

kennenlernen. Das insgesamt vier Mal stattfindende Angebot hat jedoch nicht gereicht, um das 

Wissen zu Draußenspielen langfristig zu sichern. Weiterhin zeigten die Teilnehmerzahlen des 

Angebots, dass es nur von einer kleinen Gruppe der Schüler/-innen genutzt wurde. Ein langfris-

tiger, signifikanter Effekt zeigt sich für das Draußenspielen nach der Schule. Bei der Häufigkeit 

der sportlichen Bewegung als auch bei der Kompetenzeinschätzung zum Ermöglichen von Be-

wegung ist der gemessene Netto-Effekt darauf zurückzuführen, dass es zu einer deutlichen Ver-

schlechterung in der Kontrollgruppe kam, während die Werte der Interventionsgruppe sich nur 

unwesentlich veränderten.  

Die Ergebnisse legen nahe, bewegungsfördernde Angebote möglichst dauerhaft anzulegen, um 

langfristige Effekte bewirken zu können. Da das Projekt bei den meisten Fragen zum Bewe-

gungsbereich keinen signifikanten Effekt zeigen konnte, ist zu überlegen, in welcher Form be-

wegungsfördernde Maßnahmen angeboten werden sollten, um eine möglichst große Gruppe von 

Kindern langfristig erreichen zu können. 

Für den Bereich Ernährung zeigen sich Effekte beim Frühstücken und Trinken von Wasser in 

der Schule. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Lehrerinnen durch das Projekt für 

Gesundheitsthemen sensibilisiert wurden und Regelungen (z. B. eine gemeinsame Frühstücks-

pause) in ihren Klassen eingeführt haben. Ergebnisse zum häufigeren Trinken von Sportler-

/Energiegetränken (T1) und zum zunehmenden Konsum von Milchschnitten sowie Cornflakes 

(T2) weisen darauf hin, dass Ernährungsinterventionen ev. missverständlich sein können. Ein 

                                                 
34

 Die Bestimmung des SES wird nicht einheitlich gesehen. Die grundlegenden Variablen, nach denen der 

SES bestimmt wird, sind jedoch das Haushaltseinkommen, Bildung und Beruf. Möglich ist auch eine 

Beschränkung der SES-Operationalisierung auf den Beruf, unter Verwendung der „International Standard 

Classification of Occupations“, vorzunehmen (Statistisches Bundesamt, 2010, S. 23 ff.). 
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solch möglicher Zusammenhang konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Die 

Ergebnisse des Bereichs Ernährung geben einen Hinweis darauf, dass Ernährungsinterventionen 

sehr vorsichtig gestaltet werden müssen, um nicht belehrend und damit negativ auf die Eltern zu 

wirken. 

Die Evaluationsergebnisse zeigen weiterhin, dass die Projektziele – Reduzierung des Medien-

konsums und Steigerung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens – durch die Form 

der Projektangebote in keinster Weise zu erreichen waren. 
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8. Bewertung des Projekts Die Gesunde Stunde durch Kinder, Eltern und externe 

Anbieter/-innen 

 
Um eine Bewertung des Projekts durch alle beteiligten Gruppen zu erhalten, wurden im Rah-

men der Kinder- und Elternfragebögen für den zweiten Befragungszeitpunkt direkt im An-

schluss an das Projekt offene Fragen zur Bewertung des Projekts erstellt. Zusätzlich erhielten 

alle Familien der Interventionsschulen, die sich mit der Befragung ihrer Kinder einverstanden 

erklärt hatten – den ersten Fragebogen jedoch nicht ausgefüllt hatten –, einen Non-Responder-

Fragebogen. Dieser enthielt ebenfalls Fragen zur Bewertung des Projekts. Für die externen An-

bieter/-innen wurde ein Fragebogen entwickelt, den die Anbieter/-innen im Anschluss an das 

Projekt erhielten. Bei den offenen Bewertungsfragen waren Mehrfachnennungen von Angebo-

ten möglich. Um eine Anonymisierung bei der Darstellung der Ergebnisse zu gewährleisten, 

wird bei der Einzelnennung von Anbieterinnen/Anbietern die männliche Form genutzt. 

 

8.1 Kinderbewertung des Projekts Die Gesunde Stunde  

 
Im Anschluss an das Projekt Die Gesunde Stunde befragte die Evaluatorin die Kinder beider 

Interventionsschulen mittels eines zweiten Fragebogens (T1) zu den Themenbereichen Ernäh-

rung, Bewegung, Freizeitgestaltung, Wohlbefinden und Familienzusammenhalt. Darüber hinaus 

gab es zwei offene Fragen dazu, wie den Kindern das Projekt gefallen hat. Mehrfachantworten 

waren möglich. Von 54 Kindern zum Zeitpunkt T0 nahmen zu T1 noch 48 Kinder an der Befra-

gung teil. Gründe für den Rückgang der teilnehmenden Kinder waren Umzug von Familien und 

längere Krankheitsphasen einzelner Kinder. 
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Abb. 25: Positive Bewertung von Die Gesunde Stunde im Kinderfragebogen T1, N: 48. 
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Bei der Frage „Was hat Dir am Projekt Die Gesunde Stunde gut gefallen?“ nennen die Kinder 

mit je elfmal am häufigsten die Zahnputzaktionen, das Kochen mit Milchprodukten und das 

Bewegungsangebot für Eltern und Kinder. Insgesamt acht Kinder finden alle Projektangebote, 

an denen sie teilgenommen haben, sehr gut. Der Schwimmkurs steht mit sechs Nennungen an 

zweiter Stelle. Addiert man diese zu dem Bewegungsangebot für Kinder und Erwachsene und 

nimmt die vier Nennungen für Bewegungsspiele hinzu, kommt man auf insgesamt 21 positive 

Bewertungen für den Bereich Bewegung. Die Ernährungsgeschichte findet bei fünf Kindern 

besonders gute Resonanz. Für fünf Kinder gehört die Nachtwanderung zu den Favoriten; für 

zwei Kinder das Angebot Gesellschaftsspiele. Eher ruhige Projektangebote wie die Märchener-

zählung (1 x) und Yoga (4 x) bleiben fünf Kindern positiv in Erinnerung. Ein Kind gibt an, dass 

ihm der Fotografentermin im Rahmen der Auftaktveranstaltung besonders gut gefallen haben 

Lediglich ein Kind nennt die Nachmittagsaktivitäten; allerdings verbergen sich hinter dem Be-

griff verschiedene Angebote, die zum Teil einzeln von den Kindern genannt werden. Zählt man 

diese Einzelnennungen zusammen, kommt man auf 30 positive Wertungen für Nachmittagsak-

tionen. Insgesamt gibt es 68 Nennungen zu Angeboten, die den Kindern gut gefallen haben. 

Eine weitere Frage zur Bewertung von Die Gesunde Stunde lautete „Was hat Dir an Die Gesun-

de Stunde nicht so gut gefallen?“ Von 48 befragten Kindern äußern sich lediglich sechs negativ. 

Vier Kindern finden das Angebot Abenteuerspiele schlecht. Einem Kind gefällt es nicht, im 

Rahmen der Projektevaluation ein Bild von sich zu malen. Einem Kind missfällt das Thema 

gesundes Essen im Projekt. Die übrigen 42 Kinder machen bei der Frage, was ihnen am Projekt 

nicht gefallen habe, keine Angabe oder äußern, dass ihnen alles gefallen habe, dass das Projekt 

insgesamt „gut“, „toll“ oder „super“ war. 

 

8.2 Elternbewertung des Projekts Die Gesunde Stunde 

 
Nach Beendigung des Projekts Die Gesunde Stunde erhielten die Eltern den zweiten Fragebo-

gen (T1). Er beinhaltet u. a. Fragen zur Nutzung des Familienbuchs, zum Wunsch nach Über-

setzungen des Familienbuchs und zwei offene Fragen zur Bewertung des Projekts. Von 50 Fa-

milien, die zum Zeitpunkt T0 den Fragebogen ausgefüllt hatten, nahmen 39 Eltern an der zwei-

ten Befragung teil. Von diesen bewerteten 32 Familien Die Gesunde Stunde. Die Angaben aus 

den Elternfragebögen wurden für die Auswertung durch Antworten aus den Non-Responder-

Fragebögen ergänzt. Von den elf Familien, die den T0-Fragebogen nicht ausfüllten, beantworte-

ten sieben die Fragen des Non-Responder-Fragebogens. Vier dieser Familien gaben Antworten 

zum Projekt Die Gesunde Stunde. Es antworteten somit 36 von insgesamt 67 Familien aller vier 

Klassen auf die beiden Bewertungsfragen.  
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Abb. 26: Positive Angaben der Eltern zu Die Gesunde Stunde, Elternfragebogen T1, Mehrfachantworten 

N: 36. 

 

Die Abbildung 26 zeigt, dass bei der Frage „Was hat Ihnen am Projekt Die Gesunde Stunde gut 

gefallen?“ insgesamt 21 Eltern das umfangreiche Angebot des Projekts positiv bewerten. Die 

Elternabende finden bei den Eltern eine gute Resonanz. Die neun positiven Nennungen entspre-

chen der durchschnittlichen Besucherzahl der Elternabende. Ebenfalls neunmal äußern sich die 

Eltern in den Fragebögen positiv zu spielerischen kreativen Aktivitäten für die Kinder. Das An-

gebot „Kochen mit Milchprodukten“ nennen die Eltern insgesamt achtmal. Sieben Eltern 

schreiben, im Projekt viel über Gesundheit gelernt zu haben oder Anregungen zum Nachdenken 

bekommen zu haben. Fünf Familien bezeichnen die Projektidee einer täglichen gesunden Stun-

de als positiv. Je viermal vergeben die Eltern eine positive Bewertung für die Gesellschaftsspie-

le-Nachmittage und die beiden Wanderungen. Einige Eltern finden es schade, dass die beiden 

Wanderungen an einem Wochenende stattfanden. Dreimal nennen die Eltern jeweils die Ange-

bote zur Zahngesundheit, das Familienbuch, den Schwimmkurs und die Bewegungsangebote. 

Mehrfach schreiben die Eltern im Fragebogen, dass sie die Projektangebote spannend und inte-

ressant fanden und gerne dabei gewesen wären, aber aufgrund der kurzfristigen Bekanntgabe 

von Terminen und dem zu geballten Angebot nur wenig oder gar nicht teilnehmen konnten. 

Schultyp 
Interventionsschulen 

Summe 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
1 2 3 3 3 3 4 4 5 

7 8 9 9 

21 Einführungsveranstaltung 
Entspannungsangebot 
Angebote zur  
Zahngesundheit 
Bewegungsangebote 
Schwimmkurs 
Familienbuch/ Rezepte 
Nachtwanderung/  
Wanderung 

Gesellschaftsspiele- 
Nachmittag 

Idee der "Gesunden  
Stunde" 
Lernen über Gesundheit 
Kochen mit Milchprodukten 
kreatives, spielerisches  
Angebot 
Elternabende 
umfangreiches gutes  
Angebot 



 144 

Schultyp

Interventionsschulen

Su
m

m
e

20

15

10

5

0

1111

22

55

7

8

13

17

keine Tobmöglichkeit bei 

Einführungsveranstaltung

wenig interessante 

Angebote

Gefühl der Bevormundung

zu hohes Niveau der 

Informationsveranstaltung

Fragebögen

zu wenig Sportangebote

unpassende Jahreszeit

Terminabsagen

Organisation

kurzfristige 

Terminbekanntmachung

zu frühe Anfangszeit der 

Nachmittagsangebote

zuviele Angebote in zu 

kurzer Zeit

 

Abb. 27: Negative Angaben der Eltern zum Projekt Die Gesunde Stunde, Mehrfachantworten, Elternfra-

gebogen T1, N: 36. 

 

Die Abbildung 27 verdeutlicht, dass es bei der Frage „Was hat Ihnen am Projekt Die Gesunde 

Stunde weniger gut gefallen?“ insgesamt 63 negative Nennungen gibt. Der Hauptkritikpunkt am 

Projekt ist mit 17 Nennungen ein großes Projektangebot in zu kurzer Zeit. Eine zu frühe An-

fangszeit der Nachmittagsangebote bemängeln 13 Eltern. Sieben dieser Eltern finden beide 

Punkte negativ. Insgesamt achtmal kritisieren Eltern, dass sie sehr kurzfristig Informationen zu 

Angeboten erhielten. Die Organisation des Projekts finden acht Eltern weniger gut gelungen. 

Bemängelt werden eine „Zettelwirtschaft“ und ein schlecht funktionierender Informationsfluss. 

Das Absagen von Terminen ist fünf Eltern negativ aufgefallen. Genauso viele finden die Jahres-

zeit für das Projekt unpassend. Je zweimal benennen Eltern ein zu geringes Sportangebot nega-

tiv und die Fragebögen als zu schwierig. Ein zu hohes sprachliches Niveau beim Einführungsel-

ternabend wird einmal genannt. Eine Mutter schreibt, sie habe sich von Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeitern des Projekts bevormundet gefühlt: „Es gab Zeiten, da hatte man das Gefühl, 

dass nur Wissenschaftler in der Lage sind, ein gesundes Kind zu erziehen.“ Auch andere Eltern 

hätten in Gesprächen mit ihr Ähnliches berichtet, schreibt die Mutter im Fragebogen. Eine ver-

gleichbare Äußerung findet sich bei keinem der übrigen Fragebögen. 

 

8.3 Bewertung von Die Gesunde Stunde in Non-Responder-Fragebögen 

 
Von zwölf Familien, die den Non-Responder-Fragebogen bekamen, füllten ihn sieben aus.  

Als Begründung, warum sie nicht an der T0-Befragung teilnahmen, geben fünf Eltern an, keine 

Zeit zu haben. Eine Person hat den Sinn der Befragung nicht verstanden und eine gibt an, dass 
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ihr der Fragebogen zu intim war; diese Anmerkung ist die einzige Antwort auf dem betreffen-

den Fragebogen. Bei der Mehrheit der Non-Responder-Familien gehören drei Kinder zum 

Haushalt. Fünf von ihnen geben an, einen Migrationshintergrund zu haben. Ein Elternteil 

schreibt, aufgrund von Sprachproblemen die Informationszettel zu Projektangeboten meist nicht 

verstanden und deswegen nicht teilgenommen zu haben. Vier der Familien äußern sich positiv 

zum Projekt Die Gesunde Stunde. Ihre Favoriten bei den Projektangeboten sind anscheinend mit 

je zwei Nennungen: das Familienbuch, Kochen mit Milchprodukten und das Entspannungsan-

gebot. Positiv bewerten sie je einmal die Angebote zur Zahngesundheit, Ernährungstipps, die 

Elternabende, spielerisch kreative Angebote und die Gesellschaftsspiele-Nachmittage. 

 

8.4 Bewertung der Projektangebote durch Smileys 

 
Kinder und Eltern konnten nach jeder Teilnahme an einem Angebot dieses durch die Vergabe 

von Smileys bewerten. Die Kinder und Eltern wurden im Anschluss an jede Veranstaltung auf 

die Bewertungsmöglichkeit hingewiesen; diese erfolgte freiwillig. Die Bewertungsbögen für 

die Veranstaltungen wurden jeweils durch Projektmitarbeiter/-innen eingesammelt. Bei den 

Smileys gab es drei Auswertungsausprägungen: lächelnder Smiley für eine positive Bewertung, 

gerader Mund für eine neutrale Bewertung, unglücklicher Smiley mit herabgezogenen Mund-

winkeln für eine negative Bewertung. 

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertung der Angebote durch Kinder und Eltern. Die Angebo-

te richteten sich entweder nur an die Kinder, nur an die Eltern oder waren für Kinder und Eltern 

konzipiert. Die Angabe der Gesamtzahl entspricht nicht bei allen Angeboten der Gesamtteil-

nehmerzahl, sondern der Anzahl der Personen, die einen Smiley vergaben. Für den Schwimm-

kurs und die beiden Wanderungen liegen keine Bewertungen vor.  

 
Projektangebot 

 

positiv 

Zahl/% 

neutral negativ  gesamt  

Hin und her, Zähneputzen ist nicht schwer 59/89,4 4 3 66 

Ernährungsgeschichte „Der kleine Otto“ 56/93,3 4 0 60 

Theaterstück „Wilhelmine und Augustine 

beim Picknick“ 

9/100,0 0 0  9 

Märchenhafte Phantasiereise 61/95,3 3 0 64 

Yoga/Entspannung/Tanz 52/74,3 117 1 70 

Bewegung und Entspannung 25/83,3 5 0 30 

Bewegung, die Spaß macht 12/85,6/ 2 0 14 

Abenteuerspiele 7/70,0 1 2 10 

Zahnputzteddys basteln 18/90,0 2 0 20 

Leckeres aus Milchprodukten 34/97,1 1 0 35 

Bewegung für Eltern und Kinder 17/100,0 0 0 17 
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Gesellschaftsspiele 22/100,0 0 0 22 

Elternabend: Rückenschule 6/100,0 0 0 6 

Elternabend: „Manchmal ist mein Kind der 

Boss im Haus.“ 

8/88,8 0 0 9 

Elternabend: „Wo finde ich Hilfe bei Lern-

störungen?“ 

6/75,0 2 0 8 

 

  Unterrichtseinheit      

  Nachmittagsangebot für Kinder  

  Angebot für Eltern und Kinder  

    Elternabend 

Tab. 19: Smiley-Bewertung der Angebote durch Kinder und Eltern, Teilnehmerzahlen variieren je nach 

Angebot (n = gesamt). 

 

Ausschließlich positive Bewertungen erhalten die Angebote „Bewegung für Eltern und Kinder“, 

„Gesellschaftsspiele“, der Elternabend „Bewegung/Rückenschule“ und das Theaterstück „Wil-

helmine und Augustine beim Picknick“. Nur eine neutrale Bewertung gibt es für „Leckeres aus 

Milchprodukten“ und die beiden anderen Elternabende. Das Angebot „Märchenhafte Phantasie-

reise“ erhält 61 positive Bewertungen und drei neutrale Smileys. Für „Yoga und Entspan-

nung/Tanz“ vergaben die Kinder insgesamt 70 Bewertungen, davon sind 17 neutrale Smileys 

und ein negativer. Das Angebot „Abenteuerspiele“ erhielt sieben lächelnde Smileys, zwei nega-

tive und einen neutralen Smiley. Einige der Kinder äußerten nach der Veranstaltung gegenüber 

der anwesenden Teammitarbeiter/-in, obwohl das Angebot ihnen nicht gefallen habe, würden 

sie einen guten Smiley vergeben, damit sie/er nicht traurig sei. Insgesamt bewerteten die Kinder 

und Eltern vor allem die gemeinsamen Bewegungs- und Spielenachmittage positiv. Die Kinder 

vergaben vornehmlich für die Angebote zur Zahngesundheit und zur Ernährung lächelnde 

Smileys.  

Smiley-Hitliste der Angebote: 

 Bewegung für Eltern und Kinder; Elternabend: Rückenschule; Gesellschaftsspiele; The-

aterstück „Wilhelmine und Augustine beim Picknick“ (100 Prozent) 

 Leckeres aus Milchprodukten; Ernährungsgeschichte; Zahnputzteddys; Phantasiereise 

(> 90 Prozent) 

 Elternabende: Manchmal ist mein Kind Boss im Haus; Bewegung, die Spaß macht; Hin 

und her, Zähneputzen ist nicht schwer (> 85 Prozent) 
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8.5 Auswertung der Fragebögen für externe Anbieter/-innen 

 
Die externen Anbieter/-innen von Aktionen und Angeboten im Rahmen von Die Gesunde Stun-

de erhielten im Anschluss an das Projekt einen Fragebogen. Von acht externen Anbieterinnen 

und Anbietern füllten sechs den Fragebogen aus. Drei der Anbieter/-innen geben an, dass sie mit 

der Vorbereitung des Projekts durch die Veranstalter „gut“ zufrieden sind. Jeweils einmal wurde 

bei der Frage „neutral“ bzw. „mäßig“ angekreuzt. Die Frage, ob sie ausreichend informiert wur-

den, bewerten die Anbieter/-innen zweimal mit „sehr gut“, jeweils eine Person bezeichnet die 

Vorbereitung als „gut“, „zurückhaltend“ und „mäßig“. Die Frage zum Engagement der Kinder 

bei ihren Angeboten beantworten drei Anbieter/-innen mit den Wertungen „gut“ und jeweils 

eine Person mit „sehr gut“ und „zurückhaltend“. Bei der Frage „Wie schätzen Sie das Interesse 

der anwesenden Eltern an ihren Angeboten ein?“ vergeben die Anbieter/-innen zweimal „mä-

ßig“, zweimal „neutral“ und einmal „gut“. Auf die Frage, was für die Zusammenarbeit mit den 

Veranstaltern von Die Gesunde Stunde besonders förderlich war, geben die Anbieter/-innen 

folgende Antworten: der persönliche Kontakt und eine gute Vorbereitung, die Absprachen mit 

den Teammitarbeiterinnen und Teammitarbeitern, E-Mail-Kontakt und Informationen zum Pro-

jekt, die Anbieter/-innen-Messe der Auftaktveranstaltung, ein unkompliziertes Handeln auf-

grund kurzer Dienstwege, die Anwesenheit der Evaluatorinnen (zwei Teammitarbeiterinnen, die 

bei Angeboten Smiley-Listen erklärten und einsammelten), da sie die Kinder kannten, und der 

gute Kontakt zum Hausmeister. 

Als hinderlich für die Zusammenarbeit nennt ein Anbieter fehlende Absprachen der Projektver-

antwortlichen mit den Schulen; diese seien regelmäßig zu wenig informiert und deswegen „ge-

nervt“ gewesen. Zwei Anbieter/-innen bemängeln jeweils den fehlenden Kontakt zu den Lehre-

rinnen bzw. den Veranstaltern. Das Personal der Nachmittagsbetreuung bezeichnet ein Anbieter 

als nicht sehr kooperativ. Ein Anbieter bemängelt, dass die angemeldeten Gruppen nicht kom-

plett zum Angebotsbeginn erschienen und die Kinder die Anweisungen schlecht befolgt hätten. 

Unangemeldete Kinder bei Angeboten ist ein weiterer Kritikpunkt. Als wenig förderlich für die 

Zusammenarbeit bewertet ein Anbieter ungenügende Honorarvereinbarungen zwischen dem 

Steuerungsteam und Anbieterinnen/Anbietern. Er betont, eine Abgrenzung zu ehrenamtlicher 

Arbeit sei wichtig für eine gute Zusammenarbeit.  

Besonders gut gefallen den Anbieterinnen/Anbietern am Projekt folgende Punkte: 

 gut durchdachtes Konzept 

 gute Abstimmung der Inhalte 

 Projektpräsentation 

 Evaluation 

 Arbeit mit den Kindern/Freude der Kinder an Angeboten  

 Projektidee 

 offene, interessierte Eltern beim Elternabend 
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 freundliche und bemühte Lehrerinnen und Hausmeister 

 

Ein Anbieter gibt an, dass ihm eine Beurteilung wegen geringer Einbeziehung und Information 

zum Projekt nicht möglich sei. 

Bei der Frage, was die Veranstalter das nächste Mal verbessern könnten, geben die Anbieter/-

innen folgende Vorschläge: 

 bessere Absprachen mit den Schulen 

 bessere Absprachen mit Anbieterinnen/Anbietern 

 frühzeitiges, persönliches Ansprechen der Kooperationspartner/-innen 

 bessere Logistik 

 klares Projektkonzept  

 Beachten der möglichen Konkurrenz lokaler Großveranstaltungen (Veranstaltung 

„Turmlauf in GMHütte“) 

 mehr Interesse des Steuerungsteams an den Angebotsinhalten und Präsenz bei der 

Durchführung  

 stärkeres Fokussieren von Langfristigkeit und Impulssetzung des Projekts  

 Einbinden weiterer Bereiche, wie z. B. Fortbildungen für Lehrkräfte, Themeneltern-

abend Märchen 

 Reduzieren bzw. Festlegen der Teilnehmeranzahl bei Angeboten  

 

8.6 Zusammenfassung der Projektbewertungen durch Kinder, Eltern 

und externe Anbieter/-innen 

 
Die Analyse der Antworten von Kindern, Eltern und externen Anbieterinnen/Anbietern in den 

jeweiligen Fragebögen und mittels der Smiley-Bewertungen zeigt, dass die Projektangebote 

eine überwiegend positive Resonanz sowohl bei Kindern als auch Eltern finden. Negativ bewer-

ten die Kinder das Angebot der Abenteuerspiele. Die negative Bewertung fällt beim später ein-

gesetzten Fragebogen (T1) doppelt so hoch aus wie bei der Smiley-Bewertung direkt im An-

schluss an die Abenteuerspiele; die Anwesenheit eines Teammitarbeiters bei der Smiley-

Vergabe könnte beeinflussend gewirkt haben. Während die Eltern einerseits die Projektangebote 

positiv bewerten, äußern sie sich andererseits kritisch vor allem zur Organisation des Projekts, 

zu den gewählten Kommunikationswegen und zur zeitlichen Struktur des Projekts hinsichtlich 

der Jahreszeit und Tageszeit für Angebote. Die Antworten der externen Anbieter/-innen stim-

men in dieser Projektbewertung teilweise mit denen der Eltern überein. Auch die Anbieter/-

innen bemängeln eine unzureichende Organisation und Logistik des Projekts. Sie beziehen dies 

auf die Zusammenarbeit des Projektteams mit den Schulen (fehlende Absprachen, unzureichen-

de Informationen der Schulen und Klärung von Teilnehmerzahlen) und auf die Absprachen 

zwischen Team und Anbieterinnen/Anbietern. Positiv erwähnen einzelne Anbieter/-innen die 

Kommunikation mit Teammitarbeiterinnen und Teammitarbeitern (Aktionsteam, B. S.) und die 
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Informationen, die sie zum Projekt erhielten. Die Anbieter/-innen äußern eine geringe Motivati-

on der bei Angeboten anwesenden Eltern. Hier könnte die kritische Haltung der Eltern zum 

Projekt Die Gesunde Stunde eine Rolle gespielt haben. Das Konzept des Projekts wird von den 

Anbieterinnen/Anbietern unterschiedlich bewertet. Während es einerseits als gut durchdacht 

bewertet wird, wird andererseits vorgeschlagen, ein klareres Konzept zu erstellen. 
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9. Evaluationsergebnisse der qualitativen Forschung  

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews mit den Lehrerinnen, Rektorinnen und 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Projekts Die Gesunde Stunde dargestellt. Die Analyse der 

Interviews mit Lehrerinnen und Rektorinnen erfolgte zuerst und wird dementsprechend im ers-

ten Bereich dieses Kapitels vorgestellt. Die Analyse der Steuerungsgruppeninterviews und die 

entsprechende Kategorienfindung bauen auf den Erkenntnissen der ersten Auswertung auf. Den 

Kapiteln zu den Hauptkategorien der Analyse ist jeweils eine grafische Darstellung der Katego-

rie und der dazugehörenden Unterkategorien vorangestellt, um die Übersicht zu erleichtern. Um 

eine Anonymisierung zu gewährleisten, wird bei der Einzelnennung von Projektmitarbeiterin-

nen/Projektmitarbeitern die männliche Form genutzt. Bei den Lehrerinnen und Rektorinnen 

wird hingegen die weibliche Form gebraucht, da sie zu einer homogenen Gruppe gehören. 

 

9.1 Ergebnisse der Interviews mit den Lehrerinnen und Rektorinnen der 

Interventionsschulen 

 
Die leitfadengestützten Interviews beinhalten Fragen zu den Bereichen: eigenes Befinden im 

Projekt, Einschätzung der Projektwirkung, Projekt im Setting Schule, Bewertung der Projektge-

staltung, Bewertung der Projektorganisation und Entwicklungsperspektiven von Gesundheits-

förderung an eigener Schule. Die Auswertung der Interviews anhand der qualitativen Inhalts-

analyse (Mayring, 2010) ergibt folgende Hauptkategorien:  

 

1. Planungs-/Konzept- und Strukturqualität  

2. Prozessqualität 

3. Anerkennung von Expertentum 

4. Projektwirkung 

 

9.1.1 Hauptkategorie: Planungs-/Konzept- und Strukturqualität 

 
Einige kritische Äußerungen der Lehrerinnen und Rektorinnen lassen sich der Hauptkategorie 

Planungs-/Konzept- und Strukturqualität zuordnen. Bei der Planungs- und Konzeptqualität eines 

Projekts sollten die Bedingungen des Settings berücksichtigt und der Bedarf und die Bedürfnis-

se der beteiligten Personen vor dem Projekt ermittelt werden. Die Ergebnisse sollten in die Pla-

nung und die Konzeption des Projekts einfließen. Auch die Strukturen des Settings wie räumli-

che Gegebenheiten oder zeitliche Bedingungen sollten bei der Konzeptionierung eines Projekts 

berücksichtigt werden. Mit der folgenden Abbildung lässt sich die Hauptkategorie beschreiben. 
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Abb. 28: Hauptkategorie: Planungs-/Konzept- und Strukturqualität. 

 

Die kurze Vorbereitungszeit für Die Gesunde Stunde wirkte sich laut Interviews auf die Planung 

und Konzeptionierung des Projekts im Setting Schule aus. Die Hauptkategorie Planungs-/Kon-

zept- und Strukturqualität beschreiben die Lehrerinnen und Rektorinnen, wie in Abbildung 28 

dargestellt, in mehreren Subkategorien. 

 

Subkategorie: Zeitliche Begrenzungen 

Zeitliche Begrenzungen in der Vorbereitungszeit des Projekts werden von Lehrerinnen und 

Rektorinnen teilweise negativ wahrgenommen. Die Rektorinnen beider Schulen betonen, die 

Vorlaufzeit des Projekts sei zu kurz gewesen sei. Für eine gute Projektvorbereitung ist aus ihrer 

Sicht deutlich mehr Zeit nötig, als für die Pilotphase von Die Gesunde Stunde aufgebracht wur-

de. Eine der Rektorinnen meint dazu: 

„Das Projekt ist kurzfristig mit heißer Nadel gestrickt worden. Man braucht ein halbes 

Jahr Vorlaufzeit.“ (Rek-2, Z. 63) 

Für die andere Rektorin hat die kurzfristige Planung des Projekts anfangs zu einem Missver-

ständnis aufseiten der Schulen geführt. Bei ersten Gesprächen zur Durchführung des Projekts 

war sie von einer einjährigen Planungszeit ausgegangen. Die sehr kurzfristige Umsetzung des 

Projekts war ihr bei dem ersten Vorbereitungstreffen zum Projekt nicht klar: 

„Als A. und S. [Steuerungsgruppe-Planungsteam, B. S.] bei unserem Gespräch Anfang 

des Jahres sagten, das Projekt sei für Mai/Juni geplant, sind wir vom nächsten Jahr 

ausgegangen. Für solche Projekte muss man ein dreiviertel Jahr Vorlaufzeit einplanen.“ 

(Rek-1, Z. 128–130) 

 

Zeitliche Be-

grenzungen 

Hauptkategorie: 

Planungs-/Konzept- und Struktur-

qualität 

 

Bedarf und Bedürf-

nisse von Familien 

 

Berücksichtigung der 

Bedingungen im Set-

ting Schule 

 

Bedarf und Bedürf-

nisse von Lehrkräf-

ten und Rektorinnen 
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Die Lehrerinnen beider Schulen äußern sich kritisch zur kurzen Vorlaufzeit des Projekts. Für sie 

ist es ein überstürztes Projekt, das sich mehr an äußeren Zwängen denn an den Möglichkeiten 

und den Bedürfnissen in der Schule ausrichtet. Eine der Lehrerinnen sagt: 

„Aber das Projekt musste ja hoppla hopp blind durchgezogen werden.“ (Leh-1, Z. 8) 

Die kurzfristige Planung des Projekts ließ den Lehrkräften zu wenig Zeit zum Überdenken einer 

Teilnahme. Die Interviews zeigen, dass die Lehrerinnen sich von dem Projekt überrollt fühlen. 

Sie konnten sich nicht gründlich im Kollegium zu Projektinhalten und Umsetzungsmöglichkeit 

an ihren Schulen abstimmen. Eine Lehrerin meint dazu im Interview: 

„Wir hatten keine Zeit, es uns zu überlegen, zum Beispiel, um einen anderen Zeitpunkt 

zu wählen. Das hat mir von Anfang an gefehlt, dass wir uns in Ruhe absprechen 

konnten.“ (Leh-2, Z. 8–10) 

Eine weitere Lehrerin betont, mit mehr Vorlaufzeit hätte das Projekt besser geplant werden 

können. Eine längere Planungszeit hätte ermöglicht, die Eltern der betroffenen Klassen besser 

einzubinden und das Projekt am Bedarf der Eltern und dem der Lehrerinnen auszurichten: 

„Ich kann mir vorstellen, Sie hatten ja wenig Vorlauf, deswegen musste ja alles ganz, 

ganz schnell gehen. Aber vieles hätte, glaube ich, mit mehr Vorlauf (-) dann hätte man 

das noch in Ruhe planen können und mit noch mehr Vorlauf auch für die Eltern und für 

uns planen können.“ (Leh-4, Z. 19–21) 

Ähnlich äußert sich eine weitere Lehrerin: 

„Hätte das Projekt eine andere Vorlaufzeit gehabt, eine gute Planung und eine 

Mitbeteiligung der Lehrer, das hätte mir gefallen. A. [Steuerungsgruppe-Planungsteam, 

B. S.] hatte anfangs erwähnt: ,Wir brauchen Ihre Erfahrung, Sie sind die Spezialisten‘, 

aber solche Gespräche haben nicht stattgefunden, weil das Projekt direkt losging. Es 

machte den Eindruck, dass alles sehr kurzfristig war. Es war aufgedrückt, die 

Absprachen konnten nicht stattfinden.“ (Leh-2, Z. 77–80) 

 

Subkategorie: Bedarf und Bedürfnisse von Lehrkräften und Rektorinnen 

Im Projekt wurde der Bedarf zum Thema Gesundheit weder bei Lehrerinnen, Schulkindern noch 

bei den Eltern erfragt. In den Interviews zeigt sich, dass Lehrerinnen und Rektorinnen dieses 

Thema sowie Ausbaumöglichkeiten von Gesundheitsförderung und Prävention an ihrer Schule 

unterschiedlich bewerten. Eine Lehrerin betont, sie sehe schon einen Bedarf an Gesundheitsför-

derung, aber für Angebote im Vormittagsbereich müsse der Stundenplan anders gestaltet wer-

den. 

„Wenn externe Stellen dazu kommen, die etwas anbieten, aber nicht unbedingt am 

Vormittag, würde ich das unterstützen wollen. Ich sehe schon vormittags Bedarf, aber 

dafür muss der Stundenplan anders gestaltet werden. Den Kindern wird viel abverlangt, 
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es wird viel erwartet und dabei finde ich es sehr schwierig, das Thema noch mehr zu 

integrieren.“ (Leh-2, Z. 88–92) 

Sie betont, dass aus ihrer Sicht der Bewegungsförderung im Schulalltag zu wenig Raum einge-

räumt wird. Bewegungsförderung im Unterricht, die ohne zeitliche Strukturveränderung aus-

kommt, ist für sie interessant: 

„Mich interessiert die Umsetzbarkeit im Unterricht; wenn man da vielleicht mal neue 

Ideen bekäme. Zum Thema Ernährung, gesundes Frühstück, etwas, was darüber 

hinausgeht. Auch der Bereich Bewegung interessiert mich (-)  zwei Stunden Sport pro 

Woche, mehr ist das nicht, plus die AGs, aber das machen ja nicht alle. Das ist zu 

wenig, das ist alles nicht genug. Meine Bewegungseinheiten im Unterricht sind auch 

dabei, aber mir reicht es nicht. Mich würde interessieren, wie kann man sinnvoll mehr 

Bewegung integrieren, ohne mehr Zeitaufwand zu haben.“ (Leh-2, Z. 99–105) 

Eine andere Lehrerin meint, das Thema sei ausreichend im Schulalltag umgesetzt und erwähnt 

die verschiedenen Bewegungsförderungen und Angebote, die es schon an ihrer Schule gibt: 

„Es ist schon viel da, die Kinder haben Bundesjugendspiele, die AG Bewegung tut gut. 

Ich meine, hier in der Schule ist das Thema schon gut aufgenommen. Hier müssen wir 

nicht erweitern, die Kinder sind schon gut versorgt, auch was das Schulleben 

anbelangt.“ (Leh-3, Z. 82–85) 

Auch sie betont, sie habe Interesse an Fortbildungen und Ideen zur Umsetzung des Themas 

Gesundheit im Unterricht. Sie betont ihr Interesse an Gesundheitsförderung, die sich einfach im 

Unterricht umsetzen lässt, ohne dass Strukturen verändert werden müssen. 

Den Bedarf an ihren Schulen zum Thema Gesundheit schätzen auch die Rektorinnen unter-

schiedlich ein. Eine der Rektorinnen hält das Thema für wichtig, da ein Mangel an Gesundheits-

förderung in den Familien ausgeglichen werden sollte: 

„Ja, das Thema Gesundheit sollte immer mehr Raum einnehmen, gerade, wenn man 

sich umschaut und sieht, was in den Familien so läuft.“ (Rek-1, Z. 110–111) 

Die andere Rektorin hält das Thema für ausreichend umgesetzt. Sie betont, dass es an ihrer 

Schule schon ein gutes Angebot in den Bereichen gesunde Ernährung und Bewegungsförderung 

gibt:  

„Es [das Thema Gesundheit, B. S.] hat einen ziemlich guten Platz. Wir haben zum Bei-

spiel das Thema gesundes Frühstück total etabliert. Es gibt immer eine Frühstückspause 

von zehn Minuten. Auf Elternabenden gibt es Informationen für die Eltern, was sie den 

Kindern zum Frühstück mitgeben können. Beim Sportfest wird auch ein gesundes Früh-

stück für Eltern angeboten. Wir arbeiten auch mit den Landfrauen zusammen. Es gibt 

eine Koch-AG, in der die Kinder regelmäßig zusammen kochen. [--] Mit Bewegung in 

der Schule haben wir schon vor zehn Jahren angefangen; das hat sich immer mehr etab-

liert.“ (Rek-2, Z. 72–80) 
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Subkategorie: Bedarf und Bedürfnisse von Familien 

Die Interviews verdeutlichen nicht nur eine fehlende Anpassung des Projekts an die Bedarfe 

und an die Bedürfnisse der Lehrkräfte und Rektorinnen, sondern auch an die der Eltern. Eine 

fehlende Anpassung von Inhalten der Elternabende an den Informationsbedarf von Eltern er-

wähnen zwei Lehrerinnen. Beim Elternabend „Rückenschulung“ fehlten einer Lehrerin Infor-

mationen zu Kindern mit Rückenproblemen (Leh-2). Beim Elternabend „Wo finde ich Hilfe bei 

Lernstörungen?“ vermisste eine Lehrerin Hinweise zu möglichen Ansprechpartnern.  

„Ich habe nur eine Dozentin gesehen; die beim Elternabend Lernstörungen. Was mir 

auffiel, war, dass wir keine Hinweise zu Stellen bekommen haben, Informationen zu 

Ansprechpartnern fehlten. Wohin wende ich mich bei Problemen? Da hatte ich mir 

mehr erhofft. Bei dem Elternabend habe ich deswegen gar keinen Smiley vergeben, um 

das Ergebnis nicht so runterzuziehen. Es waren auch nur die Eltern da, die keine Pro-

bleme haben. Wenn Eltern dagewesen wären mit Problemen, wäre es schlecht 

gewesen.“ (Leh-1, Z. 84–90) 

Eine Lehrerin bemängelt, dass die Projektleitung sich bei der Terminplanung nicht daran orien-

tierte, in welchen Alltagssituationen die Familien und ihre Kinder leben. Die Angebote seien 

nicht an den Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien ausgerichtet gewesen. Bei der Festle-

gung der Projektzeiten sei nicht darauf geachtet worden, ob diese überhaupt mit dem Alltag der 

Kinder und ihrer Eltern zu vereinbaren sind: 

„Vonseiten der Eltern war es so, dass es sehr geballt war [die Projekttermine, B. S.] und 

dadurch, dass die Kinder noch Hausaufgaben machen müssen und nachmittags ja auch 

noch Freizeitaktivitäten haben, war es ein bisschen viel.“ (Leh-4, Z. 116–119) 

Eine Rektorin meint zu der Fülle der Angebote im Projektzeitraum: 

„Das können Kinder, Eltern und auch die Schule nicht verkraften, so viele Angebote 

und Aktionen in so kurzer Zeit.“ (Rek-1, Z. 81–82) 

 

Subkategorie: Berücksichtigung der Bedingungen im Setting Schule 

Eine Berücksichtigung der Bedingungen des Settings Schule wie das Curriculum, räumliche 

Besonderheiten der Schule oder das Umfeld der Schule sind für eine gute Projektkonzeptionie-

rung wichtig. Bevor eine Intervention ungesetzt wird, sollte der Kontext, in dem ein Projekt 

stattfinden soll, geklärt sein. Das Projekt sollte sich an die Strukturen und die äußeren Gegeben-

heiten des Settings anpassen.  

Einige der Lehrerinnen meinen, der Zeitpunkt des Projekts sei schlecht gewählt gewesen, da es 

vor den Ferien viele Konkurrenzaktionen gegeben hätte. Eine Rektorin betont, die Gleichzeitig-

keit von Veranstaltungen außerhalb der Schule und des Projekts Die Gesunde Stunde und kriti-

siert, dass dies von den Projektverantwortlichen nicht wahrgenommen wurde: 
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„Es gab zudem zu viele Aktionen vor den Ferien, die Mathe-Olympiade, den Fit-for-

Fun-Schwimmwettbewerb, den Turm-zu-Turm-Lauf durch Georgsmarienhütte. Der 

Lauf wird von den Sportvereinen organisiert mit Pokalen und Würstchen. Mit den 

Terminen, das ballt sich im Mai/Juni. Das ist natürlich Konkurrenz für das Projekt. (--) 

Ich hatte den Eindruck, dass die, die hier waren, dachten, dass sie das einzige Highlight 

waren. In der Schule findet jedoch viel statt.“ (Rek-1, Z. 61–64, Z. 82–84) 

Eine andere Lehrerin meint dazu: 

„Der Zeitpunkt war ungünstig. […] Ich hätte mir einen anderen Zeitraum und eine ganz 

andere Planung gewünscht.“ (Leh-2, Z. 6–7) 

Das Thema Gesundheit sei wichtig, betont eine Lehrerin, aber die Schulen seien durch die Stoff-

fülle und durch das Curriculum überlastet. Aus ihrer Sicht gibt es im Arbeitsalltag der Lehrkräf-

te keine zeitlichen Ressourcen für die Übernahme weiterer Verantwortungen im Rahmen von 

Projekten: 

„Ja, natürlich ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber unser Stoffplan wird immer 

voller und voller. Natürlich kann man immer schön sagen, es wäre ganz, ganz wichtig, 

das noch mehr auszudehnen. Aber wir haben so schon durch immer neue Curricula und 

mehr immer mehr Druck, wir müssen das noch machen, das noch machen im 

Unterricht, schon sehr viel Druck. Deswegen machen wir eigentlich schon das, was 

meiner Meinung nach durchführbar ist.“ (Leh-4, Z. 208–213) 

Organisationsabläufe im Setting, in dem ein Projekt geplant wird, sollten eigentlich erkundet 

werden, bevor ein Projekt implementiert wird. Dies hat aus Sicht der Lehrerinnen unzureichend 

stattgefunden. Sie bemängeln ungenügende Kenntnisse der Projektmitarbeiter/-innen zur Orga-

nisationsstruktur der Schulen. Eine der Rektorinnen meint:  

„Die Organisationsabläufe in einer Schule sind den Organisatoren unbekannt.“ (Rek-1, 

Z. 6–7) 

Eine unzureichende Kenntnis des Settings Schule und dessen pädagogisch begründete räumliche 

Aufteilungen zeigt sich auch bei der mangelhaften Berücksichtigung von schulinternen Rege-

lungen zur Raumnutzung. Eine Lehrerin bemängelt folgendermaßen: 

„Ein paar Sachen waren im Snoezelraum, wo ich gedacht habe: ,Na ja, vielleicht‘ (-) 

das eine war mehr so eine Bewegungssache mit Wasser und so. Das war ganz 

schrecklich, dass das im Snoezelraum war, weil im Snoezelraum werden eigentlich 

ganz ruhige Sachen gemacht, aber das sind so Sachen, da können Sie ja nichts für, weil 

Ihnen wurde der Raum, glaube ich, zugeteilt.“ (Leh-4, Z. 191–195) 

Unklar bleibt, ob eine unzureichende Information über die Inhalte der Projektangebote zu der 

ungünstigen Raumzuteilung führte, die Verantwortung also aufseiten der Projektanbieter/-innen 

zu suchen ist oder ob seitens der Schulleitung eine unsensible Raumzuordnung vorgenommen 

wurde. 
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Zusammenfassung der Hauptkategorie Planungs-/Konzept- und Strukturqualität 

Die Interviews mit den Lehrerinnen und Rektorinnen zeigen, dass die Vorbereitungszeit für das 

Projekt Die Gesunde Stunde zu kurz war. Dadurch kam es zu Missverständnissen; die 

Rektorinnen waren von einer Planungszeit von einem halben bis zu einem dreiviertel Jahr 

ausgegangen. Aufgrund der kurzen Planungszeit konnten Lehrerinnen die Teilnahme am und 

die Schwerpunktsetzung im Projekt nicht ausreichend überdenken und fühlten sich 

überrumpelt. Weiterhin zeigen die Interviews, dass das Projekt zu wenig am Bedarf und an 

Bedürfnissen der Lehrkräfte ausgerichtet ist. Lehrerinnen äußern Interesse an 

Gesundheitsförderung in ihrer Schule, allerdings nicht in der Form, in der sie durch das Projekt 

Die Gesunde Stunde vermittelt wurde. Die Lehrerinnen wünschen sich Gesundheitsförderung, 

die in den laufenden Unterricht eingebaut werden kann, ohne dass der Lehrplan darunter leidet 

oder Strukturen verändert werden müssen. Lediglich eine Lehrerin hält eine Lehrplanänderung 

für nötig, um dem Thema Gesundheitsförderung mehr Platz einzuräumen. Lehrerinnen und 

Rektorinnen bemängeln eine fehlende Anpassung des Projekts an die Interessen und 

Lebensumstände der Familien. Zudem berücksichtigte das Projekt anscheinend unzureichend 

die äußeren Bedingungen des Settings Schule wie personelle und zeitliche Engpässe, räumliche 

Strukturen und Regelungen sowie die Organisationsabläufe im Setting Schule. 

 

9.1.2 Hauptkategorie: Prozessqualität 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 29: Hauptkategorie: Prozessqualität. 

 

Die Auswertung der Interviews mit Lehrerinnen und Rektorinnen zeigt, dass die Prozessqualität 

des Projekts Die Gesunde Stunde eine zentrale Kategorie bildet. In den Interviews werden Pro-

jektmängel in den Subkategorien Organisation, Transparenz und zeitliche Beanspruchung von 

Unterrichts- und Arbeitszeit deutlich. Die Lehrkräfte äußern Vorschläge für eine Verbesserung 
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der Projektumsetzung; diese sind unter der Subkategorie Lösungsmöglichkeiten zusammenge-

fasst. Interviewaussagen zur Implementierung und Umsetzung des Projekts sind in der Hauptka-

tegorie der Prozessqualität und den dazugehörenden Subkategorien in Abbildung 29 verdeut-

licht.  

 

Subkategorie: Organisation 

Eine der Rektorinnen bemängelt im Interview die mangelnde Kenntnis der Projektmitarbeiter/-

innen zur Struktur und Organisation von Schule. Diese mangelnde Kenntnis, die dem Bereich 

Planungsqualität zuzuordnen ist, wirke sich auf die Prozessqualität des Projekts aus. Im Bereich 

der Projektorganisation wurde aus Sicht der Lehrenden nur unzureichend auf die Strukturen der 

Schule Rücksicht genommen. Eine Rektorin meint dazu: 

„Die Leute, die das [Projekt, B. S.] organisieren, haben keine Ahnung von der Struktur 

Schule. Die Organisationsabläufe in einer Schule sind den Organisatoren unbekannt.“ 

(Rek-1, Z. 5–6) 

Die Organisation des Projekts wird von allen interviewten Lehrerinnen und beiden Rektorinnen 

kritisiert. Eine der Rektorinnen betont: 

„Die Organisation kam nicht gut an.“ (Rek-1, Z. 32) 

Kritisiert wird vor allem die zeitlich knappe Organisation von Veranstaltungen. Häufiger kam es 

anscheinend im Projektverlauf zu sehr kurzfristigen Absagen von Terminen, bei denen die Leh-

rerinnen nicht mehr über die Kinder informieren konnten, da diese mittags nicht mehr zu errei-

chen waren. Die Lehrerinnen mussten stattdessen persönlich die Eltern anrufen und die Termin-

absage weiterleiten. Eine Lehrerin meint: 

„Also, bei uns war es wirklich so, dass wir Aufgaben ganz kurzfristig klären mussten, 

das war ein bisschen schwierig. Zum Beispiel: ,Schwimmkurs ist morgen nicht‘, wurde 

uns mittags gesagt, das bedeutet, dass wir dann mittags alle Eltern anrufen müssen; das 

ist halt ein Problem. Oder solche Sachen tauchten häufiger auf, dass wir was im 

Nachhinein organisieren mussten, das war ein bisschen schwierig.“ (Leh-4, Z. 168–

172) 

Eine andere Lehrerin betont ihre Frustration hinsichtlich des Umgangs mit Terminabsagen: 

„Die Organisation des Projekts hat mich gefrustet, so ganz kurzfristig wurden Termine 

abgesagt (-). Bei den Terminen, die kurzfristig abgesagt wurden, musste man dann 

Telefonketten organisieren.“ (Leh-1, Z. 24–27) 

Eine Rektorin berichtet, dass sie an einem Tag vor dem Schwimmkurs angerufen wurde und 

gefragt wurde, ob jemand aus dem Kollegium einspringen könne, da der Kurs ansonsten nicht 

stattfinden könne. Sie betont ihre Verärgerung über den fehlenden Einblick der Projektteams in 

Schulstrukturen und Arbeitsbelastung der Lehrkräfte: 
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„An einem Tag vor dem Schwimmkurs wurde angerufen und gefragt, ob wir den 

übernehmen können. Wir haben ja auch Unterricht, wir haben Arbeit. Das kann man 

nicht machen, die haben keine Vorstellung von Schule, keine Ahnung von der Struktur. 

Die dachten, wir könnten mal eben so am anderen Tag zwei Kolleginnen zum 

Schwimmkurs schicken.“ (Rek-1, Z. 95–99) 

Die Beispiele zeigen, dass es keine Ausfallregelungen innerhalb des Projekts gab. Bei Absagen 

von Projektangeboten wurde die kurzfristige Weitergabe der Information an die Eltern, ohne 

vorherige Absprache, den Lehrkräften überlassen. In dem oben beschriebenen Fall versuchten 

die Projektmitarbeiter/-innen zudem, das Schulpersonal kurzfristig bei Projektveranstaltungen 

einzubinden, an deren Organisation und Durchführung die Lehrkräfte bisher nicht beteiligt wa-

ren. 

Ein weiterer Kritikpunkt der Lehrerinnen und Rektorinnen zur Organisation ist, dass die Pro-

jektmitarbeiter/-innen Zettel mit der Ankündigung von Projektterminen zu spät in den Schulen 

bzw. bei den Lehrerinnen abgaben. Insgesamt drei Lehrerinnen und eine der Rektorinnen äußern 

sich kritisch zu diesem Punkt. Eine Lehrerin berichtet: 

„Manchmal kamen Infozettel dann am späten Vormittag, da waren die Eltern schon 

weg, der Elternabend war aber schon am übernächsten Tag. Wir haben Vorlauffristen 

von mehreren Tagen.“ (Leh-2, Z. 40–42) 

Eine weitere Lehrerin meint: 

„Einladungen zu Veranstaltungen kamen sehr knapp bei uns an.“ (Leh-1, Z. 25) 

Eine der beiden Rektorinnen beschreibt eine Umständlichkeit bei der Projektorganisation bezüg-

lich beider Aspekte: den häufigen Terminabsagen und kurzfristigen Informationen zu Veranstal-

tungen: 

„Das Projekt ist zu umständlich organisiert. Es gibt zu kurze Absagen von Aktionen. 

Zum Beispiel habe ich heute die Info bekommen, dass morgen doch kein 

Schwimmkurs ist; von einen Tag auf den anderen sind solche Infos zu kurzfristig. 

Zudem prasseln jeden Tag kurz vor den Ferien Informationen und Mitteilungen auf die 

Eltern ein; für die ist das zu viel.“ (Rek-1, Z. 7–12) 

Ein weiterer Kritikpunkt an der Umsetzung des Projekts ist die Form, in der Eltern über die 

Veranstaltungen informiert wurden. Projektmitarbeiter/-innen gaben den Lehrkräften während 

der Projektlaufzeit immer wieder Informationszettel, die diese über die Kinder an die Eltern 

weiterreichten. Auch das Einsammeln von Anmeldungen übernahmen die Lehrerinnen. Eine der 

Lehrerinnen betont, dass die Aufgabe, Anmeldezettel über die Schüler einzuholen, bei der Viel-

zahl von Angeboten sehr ermüdend war: 

„Der Bereich war schon ein bisschen schwierig, weil sich das immer mehr abnutzt, 

wenn man immer sagt: ,Oh, das ist ganz toll‘, ,Bringt die Zettel mit‘. Deshalb - das 

habe ich mit den Eltern auch besprochen (-) wäre es vielleicht ratsam, nicht so viele 
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Zettel zu verteilen, sondern mehrere Termine auf einem. Dann müssten wir auch nicht 

ständig sagen: ,Bringt die Zettel mit‘, ,Bringt die Zettel mit‘, jeden Tag, jeden Tag, 

immer wieder und das über drei Monate.“ (Leh-4, Z. 93–98) 

Das Zitat einer Rektorin zeigt, dass die vielen Informationszettel und das kurzfristige Ankündi-

gen von Terminen für sie den Projektcharakter geprägt haben: 

„Es gab zu viele kleine Zettel.(--) Das A und O bei Der Gesunden Stunde waren Zettel, 

die morgens kamen und nachmittags war die Aktion.“ (Rek-2, Z. 34–35, Z. 57–58) 

 

Subkategorie: Transparenz 

Die Subkategorie Transparenz beinhaltet die Weitergabe von Projektinformationen an die Betei-

ligten, die Kenntnis aufseiten der Projektanbieter/-innen über Informationswege innerhalb des 

Settings, die Absprache von Kommunikationswegen innerhalb des Projekts und deren Anpas-

sung an die Struktur des Settings Schule. Weiterhin gehört zum Kriterium Transparenz auch, 

dass das Personal der Schule darüber informiert ist, wer die externen Anbieter/-innen innerhalb 

des Projekts sind, und die Möglichkeit hat, sich mit diesen abzusprechen. 

Die Rektorin einer Schule bemängelt, dass die Projektmitarbeiter/-innen bei Informationsveran-

staltungen im Vorfeld des Projekts immer wieder die gleichen Informationen vortrugen, anstatt 

mit den Lehrerinnen und Rektorinnen inhaltlich am Projekt zu arbeiten: 

„Ich habe drei oder viermal das Gleiche gesehen, die gleiche PowerPoint-Präsentation, 

statt dessen hätte man alle an einen Tisch holen und das mit allen einmal abarbeiten 

können.“ (Rek-2, Z. 64–66) 

Eine Lehrerin betont zudem, dass die Teilnahme an den Informationsveranstaltungen für sie 

Arbeitszeit gewesen sei, die nicht effektiv genutzt wurde: 

„Dreimal dieselben Informationen, das reichte. Mich hat das ein bisschen geärgert. Das 

waren Zusatztermine und Zeit, die den Kindern verloren geht.“ (Leh-2, Z. 67–68) 

Eine weitere Lehrerin kritisiert, dass sie im Vorfeld zu wenige Informationen zum Projekt hat-

ten, um sich für eine Teilnahme entscheiden zu können. Die offizielle Informationsveranstal-

tung für die Lehrerinnen der zwei Schulen gab es anscheinend erst, nachdem die Rektorinnen 

schon die Projektteilnahme der Schulen zugesagt hatten: 

„Wir hatten ja erst wenig Informationen (-) es hätte anders laufen müssen. Erst 

Informationen im Plenum, um dann zu entscheiden, ob man das Projekt macht oder 

nicht.“ (Leh-2, Z. 47–48) 

Ein weiterer Kritikpunkt im Bereich des Subkriteriums Transparenz ist aus Sicht mehrerer Leh-

rerinnen sowie einer Rektorin ein fehlender Einblick der Projektmitarbeiter/-innen in die Infor-

mationswege der Schulen. Eine der Rektorinnen meint dazu: 
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„Ich habe ja nicht viel damit zu tun [mit dem Projekt, B. S.] (-) es wäre besser gewesen, 

wenn man im Vorfeld besser integriert worden wäre. Sie hätten dann auch gewusst, 

welche Informationswege es an der Schule gibt, welche Strukturen.“ (Rek-1, Z. 26–28) 

Eine Lehrerin kritisiert, dass Projektmitarbeiter/-innen während des Schulvormittags und teil-

weise auch während der Unterrichtsstunden versucht hätten, Dinge mit den Lehrerinnen zu klä-

ren. Auch hier zeigt sich, dass es keine projektinternen Absprachen über Formen der Kommuni-

kation gegeben hat: 

„Was vielleicht im Alltag so ein bisschen anstrengend war, war, wenn so Dinge geklärt 

werden mussten während der Unterrichtszeit. Wir haben dann immer ganz viel Hektik 

und hier was und da was und der ruft und der ruft und da klingelt das Telefon und da 

will noch die Schulleitung was von einem und dann muss man das noch klären; das war 

halt ein bisschen schwierig, so zwischendurch, auch wenn’s nur ’ne Kleinigkeit ist.“ 

(Leh-4, Z. 22–27) 

Eine andere Lehrerin berichtet, dass ohne vorherige Absprachen mit Projektmitarbeiterin-

nen/Projektmitarbeitern oder mit der Rektorin Pressevertreter/-innen und Projektmitarbeiter/-

innen in ihren Unterricht kamen. Die Äußerung der Lehrerin zeigt, dass fehlende Informationen 

und Absprachen die Lehrkräfte verärgerten und das Projekt zu einem Störfaktor im Schulbetrieb 

machten: 

„Ich war einmal nicht informiert, als die Presse da war. Der stand dann einfach in 

meiner Klasse und unterhielt sich laut, dann noch Leute vom Landkreis. Es betraf doch 

meine Klasse, meinen Arbeitsplatz. (--) Ich war kurz davor zu sagen: ,Wenn Sie 

meinen, die Kinder stören zu müssen, dann gehen Sie doch bitte.‘“ (Leh-2, Z. 52–57) 

Eine der beiden Rektorinnen äußert, dass es im Projekt zu wenig Kontakt zwischen den Anbie-

terinnen/Anbietern und der Schule gab. Hier scheint es einen weiteren Bedarf an besseren 

Kommunikationsstrukturen zu geben: 

„Es ist schwierig, wenn man die [Anbieter/-innen, B. S.] nicht kennt, da hätte es mehr 

Absprachen geben können.“ (Rek-1, Z. 91–92) 

 

Subkategorie: Zeitliche Beanspruchung 

Als zeitliche Belastung werden vor allem die vielen Termine während einer Projektlaufzeit von 

drei Monaten gesehen: Insgesamt gab es während des Projekts 38 Angebote zu den Bereichen 

Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung, zudem drei Elternabende und einen Schwimm-

kurs. Insgesamt acht Angebote fanden während der morgendlichen Unterrichtszeit statt. Mehre-

re Lehrerinnen äußern, dass es zu viele Angebote in zu kurzer Zeit gab. Die Themen hätte man 

ihrer Ansicht nach auf ein Schuljahr verteilen sollen: 
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„Es gab zu viele Elternabende in dem Projekt. (-) Besser wäre es gewesen, wenn man 

die Themen auf ein Schuljahr ausgeweitet hätte. Ich bin mir sicher, Sie hätten mehr 

Besucher gehabt.“ (Rek-1, Z. 20–23) 

Als zeitlich belastend und den Unterricht störend wird die Befragung der Kinder im Rahmen der 

Evaluation bewertet: Dazu meint eine Lehrerin: 

„Für die Interviews müssen die Kinder ständig aus dem Unterricht raus, immer fehlen 

da Kinder bis zu einer halben Stunde. Das bringt viel Unruhe in die Klassen (-) das ist 

sehr belastend, den Unterricht kann man vergessen.“ (Rek-1, Z. 12–15) 

Die Äußerungen einer weiteren Lehrerin zeigen, dass es gut gewesen wäre, wenn im Vorfeld 

oder zwischen den drei Evaluationsterminen (T0, T1, T2) die Umsetzung der Befragung mit den 

Lehrerinnen besprochen worden wäre:  

„Ich habe die erste Befragung als störend empfunden, die Kinder waren aufgeregt. Man 

hätte das nachmittags machen können, nachmittags hätte man dann ein Angebot für die 

Kinder gemacht. Man hätte das aus dem Vormittag rausnehmen können. Oder man 

hätte sagen müssen, wir gehen aus dem Unterricht raus. Wir machen eine Stunde zum 

Thema Ernährung, während die anderen befragt werden. Wir mussten ja die ganze Zeit 

den Unterricht fortsetzen.“ (Leh-2, Z. 34–39) 

Eine der Rektorinnen betont das Interesse und die Wichtigkeit des Themas Gesundheit; sie hält 

jedoch einen anderen Zeitrahmen als den des Projekts Die Gesunde Stunde für angebracht: 

„Grundsätzlich zum Projekt: Die Idee, die dahintersteckt, ist sehr, sehr gut. Wir waren 

überwältigt von dem Angebot. Wir hätten gerne einzelne Sachen weiter gehabt, 

begleitend über einen längeren Zeitraum. So war es ein Hauruck-Verfahren.“ (Rek-1, 

Z. 123–126) 

Die zeitliche Beanspruchung von Unterrichtszeit und Arbeitszeit der Lehrkräfte kommentieren 

die Lehrerinnen der beiden Schulen unterschiedlich. Während sich die Lehrerinnen der einen 

Schule durch das Projekt belastet fühlten, empfanden die beiden Lehrerinnen der anderen Schu-

le keine hohe Belastung. Die Äußerung einer Lehrerin zeigt, dass sie sich im Schulalltag ohne-

hin schon überlastet fühlt und das Projekt dieses Empfinden verstärkte: 

„Es ist im Alltag schon so viel, dass man denkt: ,Nicht das noch, nicht das noch dazu (--). 

Ich habe manchmal gedacht: ,Nein (-) ich habe genug um die Ohren.‘“ (Leh-2, Z. 50–51) 

Die Äußerung der zweiten Lehrerin zeigt, dass sie schon vor Projektbeginn Vorbehalte 

gegenüber Die Gesunde Stunde hatte und sich durch den Projektablauf bestätigt sieht.  

„Alles, was ich befürchtet habe, ist eigentlich eingetreten. Ich komme zu nichts; ich 

schaffe nicht das, was ich mir vorgenommen habe (-). Die Kollegen haben uns 

manchmal bedauert, weil wir so viel zusätzliche Arbeit hatten.“ (Leh-1, Z. 6–7, Z. 38) 

Beide Lehrerinnen, die das Projekt als belastend empfanden, unterrichten an derselben Schule. 

Die Rektorin dieser Schule meint, dass die Kolleginnen das Projekt anfangs gut fanden und erst 
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aufgrund einer zu hohen zeitlichen Beanspruchung durch das Projekt eine negative Einstellung 

entwickelten: 

„Erst fanden sie es ganz gut, dann kamen viele Termine parallel und übereinander. Da 

war dann die Stimmung nicht mehr gut.“ (Rek-2, Z. 28–29) 

Die beiden anderen Lehrerinnen bewerten die zeitliche Belastung durch das Projekt als gering. 

Eine der Lehrerinnen meint: 

„Zuviel Arbeit war das nicht für uns. Nur das Unregelmäßige, Kurzfristige, das war 

schon nervig. Aber ansonsten war das völlig in Ordnung, das war im Rahmen.“ (Leh-3, 

Z. 65–66) 

Die andere Lehrerin äußert sich zwar kritisch zur Organisation, betont jedoch, dass sie sich 

durch das Projekt nicht überanstrengt fühlte: 

„Ansonsten habe ich ja nicht viel gemacht. Das war ja nicht so viel, also Sie haben ja 

das meiste geregelt. Nur das Organisatorische, aber ansonsten mussten wir ja nicht viel 

tun, also das war ja (-) (Leh-4, Z. 183–185) 

Die Rektorin der Schule, an der diese beiden Lehrerinnen unterrichten, berichtet hingegen von 

einer hohen zeitlichen Belastung: 

„Der Zeitaufwand insgesamt war relativ hoch, weil teilweise viel Unterrichtszeit 

verloren ging. Anfangs sollte jeder zu jedem Elternabend gehen, das war nicht 

machbar, deswegen haben wir das aufgeteilt.“ (Rek-1, Z. 73–74) 

Obgleich die Projektangebote und die Projektumsetzung für beide Schulen gleich waren und 

auch beide Rektorinnen von einer zeitlichen Belastung durch das Projekt berichten, scheinen die 

Lehrerinnen der beiden Schulen diese unterschiedlich empfunden zu haben. Hintergrund dieser 

unterschiedlichen Bewertung könnten schulinterne Faktoren wie Spannungen zwischen dem 

Lehrerkollegium und der Schulleitung sein, deren Untersuchung im Rahmen dieser Studie je-

doch nicht möglich war. 

 

Subkategorie: Lösungsmöglichkeiten 

Die Lehrerinnen und eine der beiden Rektorinnen äußern in den Interviews Vorschläge für eine 

bessere Umsetzung des Projekts in den Bereichen Organisation, Transparenz und zeitliche Be-

lastung. Eine der Lehrerinnen betont den Wunsch der Lehrkräfte nach einer frühzeitigen Pla-

nung von Terminen: 

„Was die Organisation angeht, hätten wir uns gewünscht, dass man Termine früher 

gemacht hätte.“ (Leh-3, Z. 43–44) 

Einen konkreten Vorschlag für eine verbesserte Informationsweitergabe hat eine weitere Lehrerin: 

„Deshalb, das habe ich mit den Eltern auch besprochen, wäre es vielleicht ratsam, nicht 

so viele Zettel zu verteilen, sondern mehrere Termine auf einem.“ (Leh-4, Z. 95–96) 
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Eine der Rektorinnen sagt, dass es gut gewesen wäre, wenn die Projektmitarbeiter/-innen sich 

vor dem Projekt besser über die Struktur der Schulen informiert hätten: 

„Mehr Informationen über die Struktur der Schule wären wichtig.“ (Rek-1, Z. 88) 

Die andere Rektorin meint, dass mehr Absprachen mit den Anbieterinnen/Anbietern im Rahmen 

des Projekts nötig seien: 

„Die Angebote waren ja teilweise sehr gut, aber im Vorfeld muss man bessere Abspra-

chen treffen. Die Leute, die die Angebote machten, hatten eine gewisse Umständlichkeit 

beim Organisieren (-). Mehr Absprachen zu den Anbietern, das hätte ich gut gefunden.“ 

(Rek-1, Z. 85–92) 

Eine Klärung von Informationswegen zwischen Projektteam und den Lehrkräften hält eine der 

Lehrerinnen für wichtig: 

„Dann würde ich vorschlagen, vielleicht, wenn das Projekt noch mal gemacht wird, ein-

fach die Lehrer vorher fragen, ob’s ihnen recht ist, dass man sie vielleicht zu Hause an-

ruft, um Dinge zu Hause telefonisch zu klären oder ob es ihnen vielleicht lieber ist, in 

der Schule. Es gibt ja auch Leute, denen das lieber ist.“ (Leh-4, Z. 27–31) 

Mehr Transparenz durch einen Überblick über die Aufgabenverteilung im Projekt ist der Vor-

schlag einer weiteren Lehrerin: 

„Ach, ich glaube, wenn man vorher wirklich einen Plan gehabt hätte und wüsste, jeder 

geht zu zwei Elternabenden oder zu drei, was auch immer. Dann wäre das einfacher 

gewesen. So dachte man immer: ,Oh, so viel‘ und: ,Wer macht jetzt was?‘“ (Leh-4, 

Z. 180–182) 

Mehrere Lehrerinnen und eine der Rektorinnen äußern, eine Verteilung der Angebote auf eine 

längere Projektlaufzeit wäre gut gewesen: 

„Einhelliger Tenor war: So ein Projekt nicht so geballt anbieten, sondern auf längere 

Zeit verteilen.“ (Rek-1, Z. 32–33) 

Eine der Lehrerinnen betont, dass eine Besprechung zwischen Projektmitarbeiterinnen, Pro-

jektmitarbeitern und Lehrkräften vorteilhaft wäre. Die Lehrerin betont, eine Rücksprache würde 

sich positiv auf die Haltung der Lehrkräfte zum Projekt auswirken: 

„Zwischendurch sollte man sich zusammensetzen und über das Projekt sprechen, das 

erhöht die Motivation. Man müsste enger zusammenrücken.“ (Leh-3, Z. 74–75) 

 

Zusammenfassung der Hauptkategorie Prozessqualität 

Die Lehrerinnen und Rektorinnen äußern sich sehr kritisch zu den Bereichen Organisation, 

Transparenz und zeitliche Beanspruchung. Kritisiert wird der fehlende Einblick von 

Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeitern in die Strukturen des Settings Schule. Die 

Umsetzung des Projekts zeigt Mängel bei der Anpassung an die schulischen Strukturen. Eltern, 

Kinder und Lehrer/-innen werden mit einem umständlichen Zettelsystem zur Information und 
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Anmeldung überanstrengt. Die Interviews zeigen, dass seitens der Projektorganisation kein 

angepasstes Ausfallmanagement vorhanden war. Projektverantwortliche zeigten eine 

unzureichende Einsicht in die Organisation Schule, indem sie versuchten, Lehrkräfte kurzfristig 

als Ersatz in Angebote zu integrieren. Im Vorfeld des Projekts scheint es mangelhafte 

Informationen für die Lehrkräfte gegeben zu haben. Unklar bleibt, ob sich alle Lehrkräfte für 

eine Teilnahme am Projekt entscheiden konnten oder ob eine oder beide Rektorinnen diese 

Entscheidung ohne Rücksprache mit den Lehrkräften getroffen haben. Im Bereich Transparenz 

scheint es keine Absprachen zu Kommunikationswegen zwischen dem Projektteam und den 

Schulen gegeben zu haben. Auch die Austauschmöglichkeiten zwischen 

Anbieterinnen/Anbietern und den Schulen ist laut Interviews unzureichend. Zur Hauptkategorie 

Prozessqualität gehört ebenfalls die zeitliche Beanspruchung der Lehrkräfte durch das Projekt. 

Während beide Rektorinnen diese als hoch einschätzen, äußern sich die Lehrkräfte 

unterschiedlich. Die Lehrerinnen der einen Schule schätzen die zeitliche Belastung als hoch ein, 

für die Lehrerinnen der anderen Schule war sie gering. Unklar bleibt der Hintergrund für diese 

unterschiedliche Bewertung. 

 

9.1.3 Hauptkategorie: Anerkennung von Expertentum 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Abb. 30: Hauptkategorie: Anerkennung von Expertentum.  

 
Die Analyse identifiziert die Anerkennung des Expertentums der Interviewten als zentrale Ka-

tegorie. Gemeint ist damit die Anerkennung des Berufs der Lehrerinnen und Rektorinnen sowie 

ihres Beitrags zum Wohlergehen der Kinder durch die Projektmitarbeiter/-innen und externen 

Anbieter/-innen. Die Interviews verdeutlichten, dass den Lehrkräften teilweise eine zu geringe 

Achtung entgegengebracht wurde, was sich in den Subkategorien Partizipation, Respekt und 

Klärung der Rolle im Projekt widerspiegelt. Die Ausprägung der Partizipation von Lehrerinnen, 

des Respekts, der ihnen entgegengebracht wird, und ihre Rolle im Projekt wirken sich auf ihr 

Befinden im Projekt aus. Äußerungen zu ihrem persönlichen Befinden während der Projektzeit 

finden sich in den Subkategorien Respekt und Rolle im Projekt. 
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Zwei Lehrerinnen der gleichen Schule äußern, dass sie an der Entscheidung, ob das Projekt an 

ihrer Schule und in ihrer Klasse stattfinden soll, nicht oder zu wenig beteiligt waren. Dabei 

scheint es seitens der Schulleitung beim Entscheidungsprozess keine Partizipation der Lehrkräf-

te gegeben zu haben. Eine Lehrerin sagt im Interview: 

„Die Schulleiterinnen haben beschlossen, da mitzumachen (-) wir wurden nicht 

gefragt.“ (Leh-1, Z. 31–32) 

Die andere Lehrerin betont, das Projekt sei verordnet worden. Aus ihrer Sicht wäre eine stärkere 

Beteiligung von Lehrkräften am Projekt gut gewesen: 

„Das Projekt war aufgedrückt, das sage ich ganz ehrlich (--). Hätte das Projekt eine an-

dere Vorlaufzeit gehabt, eine gute Planung und eine Mitbeteiligung der Lehrer, das hätte 

mir gefallen.“ (Leh-2, Z. 8; Z. 77–78) 

Eine der Rektorinnen, die laut Auskunft der Lehrerinnen ohne Absprache mit den Lehrkräften 

die Projektentscheidung traf, hat sich anscheinend anschließend aus der Umsetzungsphase zu-

rückgezogen und die Projektbewältigung im Schulalltag den Lehrerinnen überlassen. Die Rek-

torin fühlt sich zum Zeitpunkt des Interviews nicht mehr an dem Projekt beteiligt: 

„Ich habe nicht viel damit zu tun, ich habe mich da ausgeklinkt, aber ich bekomme mit, 

dass die Kolleginnen stöhnen.“ (Rek-2, Z. 5–6) 

Auch die Rektorin der anderen Schule macht im Interview deutlich, dass sie über die Entschei-

dung zur Projektteilnahme hinaus wenig in das Projekt involviert war: 

„Kann ich nicht viel zu sagen. Ich hatte ja nicht viel damit zu tun, außer, dass ich ver-

sucht habe, das Projekt meinen Kollegen schmackhaft zu machen.“ (Rek-1, Z. 67–68) 

Die Aussagen von Lehrkräften zeigen, dass sich die Lehrkräfte nicht ausreichend am Entschei-

dungsprozess für die Projektteilnahme seitens der Schulleitung einbezogen fühlten. Während 

der Umsetzungsphase scheinen sich die Schulleitungen hingegen nicht mehr eingebracht und 

den Lehrkräften den Umgang mit dem Projekt während des Schulalltags überlassen zu haben. 

Die beiden Lehrerinnen der zweiten Schule betonen, dass sie eine stärkere Partizipation am 

Projekt gut gefunden hätten. Während die Lehrerinnen der ersten Schule vor allem die fehlende 

Partizipation in der Entscheidungs- und Planungsphase bemängeln, betonen die Lehrerinnen der 

zweiten Schule eine unzureichende Beteiligung in der Umsetzungsphase des Projekts. Eine der 

Lehrerinnen meint, Austauschgespräche zum Projekt während der Laufzeit würden die Motiva-

tion von Projektbeteiligten, also auch die der Lehrkräfte, erhöhen: 

„Zwischendurch sollte man sich zusammensetzen und über das Projekt sprechen, das 

erhöht die Motivation. Man müsste enger zusammenrücken.“ (Leh-3, Z. 74–75) 

Die Äußerung der anderen Lehrerin zeigt, dass sie während des gesamten Projekts nur einmal 

das Gefühl hatte, einbezogen zu sein, und macht deutlich, dass die Partizipation der Lehrerinnen 

in Projektverlauf nicht ausreichend war: 
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„Ich hab ja bei der Abschlussveranstaltung mit den Kindern ein Lied gesunden - das 

fand ich toll, dass ich auch noch was machen durfte. Da war man so ein bisschen mit 

einbezogen (--). Wenn wir vielleicht bei ein oder zwei Angeboten mitgemacht hätten, 

wären wir mehr einbezogen worden.“ (Leh-4, Z. 99–101, Z. 104–105) 

Die Analyse der Interviews ergibt, dass auch die Partizipation der Eltern im Projekt gering war. 

Eltern waren an der Planung der Angebote nicht beteiligt. Eine der Rektorinnen äußert, dass die 

Projektangebote nicht an die zeitlichen Möglichkeiten der Familien angepasst waren: 

„Zum anderen liegt es [die geringe Projektbeteiligung von Eltern, B. S.] an zu häufig 

aufeinanderfolgenden Aktionen. Wir haben an unserer Schule teilweise Familien mit 

sechs oder sieben Kindern. Für die sind so viele Nachmittagstermine organisatorisch 

schwer zu bewältigen.“ (Rek-1, Z. 39–41) 

Auch zwei der Lehrerinnen sehen zu viele Termine als Grund für die teilweise geringe Elternbe-

teiligung. Eine der Lehrerinnen meint zudem, dass die Anfangszeiten der Nachmittagsangebote 

für die Eltern zu früh waren und viele deswegen nicht an Angeboten teilgenommen hätten. Eine 

Beteiligung von Eltern bei der Projektplanung und Absprachen zur zeitlichen Gestaltung habe 

es nicht gegeben. Eine der Rektorinnen äußert, dass im Rahmen eines Projekts an der Schule 

klar gezeigt werden sollte, dass Eltern gern gesehen sind. Sie weist darauf hin, dass durch eine 

stärkere Partizipation von Kindern auch die Beteiligung von Eltern erhöht werden kann, zum 

Beispiel, indem die Kinder die Einladungen ihrer Familien übernehmen: 

„Beim letzten Abschluss der vierten Klassen waren 60 bis 80 Eltern da (--). Sie wissen, 

sie können kommen, sie sind gern gesehene Gäste. Die Eltern wurden durch die Kinder 

eingeladen mit selbstgemalten Einladungskarten. Wenn man Eltern da haben will, muss 

man etwas über die Kinder organisieren.“ (Rek-2, Z. 44–49) 

 

Subkategorie: Respekt 

Eine der Rektorinnen berichtet, dass Projektmitarbeiter/-innen bei ihr anfragt hätten, ob Lehre-

rinnen kurzfristig bei einer Veranstaltung des Projekts aushelfen könnten. Die Nachfrage führte 

bei der Rektorin zu Verärgerung, da sie diese als Zeichen für einen fehlenden Einblick der Pro-

jektmitarbeiter/-innen in die Arbeitssituation der Lehrkräfte und fehlende Achtung vor deren 

Arbeit wertet: 

„An einem Tag vor dem Schwimmkurs wurde angerufen und gefragt, ob wir den über-

nehmen können. Wir haben ja auch Unterricht, wir haben Arbeit. Das kann man nicht 

machen, die haben keine Vorstellung von Schule, keine Ahnung von der Struktur. Die 

dachten, wir könnten mal eben so am anderen Tag zwei Kolleginnen zum Schwimm-

kurs schicken.“ (Rek-1, Z. 95–99) 

Eine Lehrerin beschreibt eine Situation, die sie als Eingriff in ihren Arbeitsplatz und in die 

Rechte der Kinder auf ungestörten Unterricht empfunden hat: 
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„Ich war einmal nicht informiert, als die Presse da war. Der stand dann einfach in mei-

ner Klasse und unterhielt sich laut, dann noch Leute vom Landkreis. Es betraf doch 

meine Klasse, meinen Arbeitsplatz. Das war wenig respektvoll. Ich hätte sie am liebsten 

rausgeschmissen, so was geht nicht. Die meinten, sich dann noch laut unterhalten zu 

müssen. Ich war kurz davor zu sagen: ,Wenn Sie meinen, die Kinder stören zu müssen, 

dann gehen Sie doch bitte.‘“ (Leh-2, Z. 52–57) 

Beide Zitate zeigen, dass Projektmitarbeiter/-innen zu wenig Einblick in den Arbeitsbereich der 

Lehrkräfte und wenig Respekt vor deren Aufgaben und deren Umfang hatten. 

Sowohl aufgrund fehlender Partizipation zu Beginn des Projekts als auch in dessen Verlauf 

schienen sich die Lehrerinnen zu wenig respektiert zu fühlen. So wurden Lehrerinnen weder vor 

dem Projekt noch während der Laufzeit gefragt, ob der Bereich Gesundheit in ihrem Unterricht 

eine Rolle spielt. Die Interviews zeigen, dass zwei der Lehrerinnen davon ausgehen, in ihrem 

Unterricht das Thema Gesundheit schon gut abzudecken. Eine der Lehrerinnen hebt im Inter-

view ihre Ausbildung im Ernährungsbereich hervor: 

„Nein, es reicht aus [das Thema Gesundheit an ihrer Schule, B. S.]. Ich habe da meine 

eigenen Vorstellungen; ich bin ja auch Hauswirtschaftlerin.“ (Leh-1, Z. 64–65) 

Die folgende Äußerung dieser Lehrerin vermittelt den Eindruck, dass sie sich durch das Projekt 

gekränkt fühlt und ihre eigenen Leistungen hervorheben möchte: 

„Na und bei den Vormittagsangeboten - ich mach sowieso schon so viel Bewegung im 

Unterricht. Angebote wie es sie bei Der Gesunden Stunde vormittags gab (-) solche Sa-

chen mach ich ja auch (--). Die Kinder nehmen jetzt schon vieles mit nach Hause von 

den Bewegungs- und Gesundheitsangeboten, die wir machen.“ (Leh-1, Z. 20–22, Z. 70–

72) 

Eine weitere Lehrerin betont ebenfalls ihre Unterrichtsangebote und ihre Kompetenz im Bereich 

Gesundheitsförderung: 

„Es ist eigentlich mein Thema; ich mache zum Beispiel auch Tischsport mit den Kin-

dern. Dann dürfen sie auch keine Süßigkeiten mitbringen. Ich sage den Eltern auch auf 

Elternabenden, sie sollen den Kindern nur Gesundes mitgeben, keine Nutella. Das er-

gänzt sich mit dem Projekt sehr gut. Im Sachunterricht werden die Sachen mit aufge-

griffen.“ (Leh-2, Z. 17–22) 

 

Subkategorie: Rolle im Projekt 

Die Rolle der Lehrkräfte und Rektorinnen wurde anscheinend weder im Vorfeld noch im Ver-

lauf des Projekts seitens der Mitarbeiter/-innen des Aktionsteams oder der Planungsgruppe des 

Projekts thematisiert. Die Lehrerinnen sahen ihre Rolle laut Interviews auf das Vermitteln von 

Terminen, Verteilen und Einsammeln von Zetteln und Fragebögen reduziert. Beide Rektorinnen 

distanzierten sich von dem Projekt. Eine der Rektorinnen beschreibt sich als treibende Kraft, um 
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das Projekt an der Schule durchzusetzen; ihre Wortwahl beim folgenden Zitat macht deutlich, 

dass das Projekt sie jedoch nicht vollständig überzeugt hat. Sie empfindet sich als Wegbereiterin 

für das Projekt, ohne es später weiter unterstützt zu haben: 

„Ich war Anschieber (-) habe es dann als Selbstläufer an die Kolleginnen abgegeben. In 

der Vorarbeit für das Projekt habe ich intensiver mitgemacht. Ich habe das Projekt durch 

die Gremien geboxt oder habe versucht, dahinterzustehen.“ (Rek-2, Z. 20–22) 

Die andere Rektorin sieht sich im Rahmen des Projekts als Außenstehende, die nicht an der 

Planung und Umsetzung beteiligt war, sondern bei ihren Kolleginnen Werbung für das Projekt 

gemacht hat: 

„Kann ich nicht viel zu sagen [zur Aufgabenverteilung im Projekt, B. S.]. Ich hatte ja 

nicht viel damit zu tun, außer, dass ich versucht habe, das Projekt meinen Kollegen 

schmackhaft zu machen.“ (Rek-1, Z. 67–68) 

Von einer Vermittlerrolle und einer fehlende Identifizierung mit dem Projekt berichtet eine der 

Lehrerinnen. Ihre Begrenzung auf diese Rolle begründet sie damit, dass sie nicht an der Ent-

scheidung für das Projekt beteiligt war: 

„Ich fühlte mich nur als Vermittlerin. Das lag vermutlich daran, dass ich mich nicht 

identifiziert habe mit dem Projekt. Die Schulleiterinnen haben beschlossen, da mitzu-

machen (-) wir wurden nicht gefragt.“ (Leh-1, Z. 30–31) 

Eine der Lehrerinnen sah ihre Aufgabe im Projekt reduziert auf das Verteilen und Einsammeln 

von Zetteln: 

Unsere Hauptaufgabe bestand ja darin, Zettel zu verteilen, wieder einzusammeln und die 

Kinder zu motivieren, dass sie die wieder mit zur Schule bringen.“ (Leh-4, Z. 91–93) 

Auch eine weitere Lehrerin sah ihre Rolle darin, Hilfsdienste für das Projektteam zu leisten. 

Zudem fühlte sie sich jedoch auch für die Motivierung der Kinder zuständig und verdeutlichte 

diesen durch die Teilnahme an Angeboten, dass das Thema auch für sie als Lehrerin wichtig 

war: 

„Ich habe mich schon als Motivator gesehen und ja, ich habe auch - habe viele Aktionen 

mitgemacht, einfach - um deutlich zu machen, das geht uns hier alle an. Und ja, dann 

habe ich natürlich ein bisschen mit kooperiert und habe Sachen entgegengenommen, 

eingesammelt und sagen wir mal so ein bisschen Hilfsdienste geleistet, das ist meine 

Rolle (-) ich hab irgendwo schon unterstützt, wo ich konnte. Gerade, was so Fragebögen 

anbelangte, dass sie zu Hause ausgefüllt werden. Da hab ich bei den Kindern immer 

wieder nachgefragt, also dass man so am Ball blieb, in der Sache mit drin blieb.“ (Leh-

3, Z. 25–31) 

Die Äußerung einer Lehrerin zeigt, dass den Lehrkräften ihre Rolle im Projekt nicht klar war. 

Sie schildert, dass die Lehrerinnen nicht wussten, ob sie an Veranstaltungen teilnehmen sollten: 
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„Vielleicht hätte man (-) es gab ja Nachmittags- und Abendtermine oder Elternabende 

und so und da war uns am Anfang nicht klar, müssen wir da hin oder nicht, müssen da 

alle hin oder keiner. Es muss ja auch jemand aufschließen und abschließen.“ (Leh-4, 

Z. 130–132) 

Bei der Frage nach ihrer Rolle im Projekt verweist eine Lehrerin auf ihre geringe Beteiligung im 

Projekt. Sie hätte sich neben einer stärkeren Integration mehr Absprachen gewünscht: 

„Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass wir vorher mehr integriert gewesen wären, 

mehr abgesprochen hätten. Ich habe mit Frau Z. zwei bis drei Termine abgesprochen.“ 

(Leh-2, Z. 30–31) 

 
Zusammenfassung der Hauptkategorie Anerkennung von Expertentum 

Die Hauptkategorie Anerkennung von Expertentum zeigt in allen Subkategorien eine eher nega-

tive Einschätzung des Projekts durch die Lehrerinnen und Rektorinnen. Die Interviews zeigen 

eine fehlende Partizipation der Lehrerinnen im Bereich der Projektplanung sowie im Bereich 

der Projektumsetzung. In der Projektplanungsphase scheinen sowohl das Projektteam als auch 

die Rektorinnen eine Partizipation der Lehrkräfte zu wenig beachtet zu haben. Dies führte bei 

den Lehrerinnen zu einer Distanzierung von dem Projekt. Eine unzureichende Beteiligung in der 

Projektumsetzungsphase wird ebenfalls von den Lehrerinnen bemängelt. Waren an der Pro-

jektentscheidung noch die Rektorinnen beteiligt, so zogen sich diese während der Umsetzungs-

phase zurück und überließen den Umgang mit dem Projekt im Schulalltag den Lehrkräften, die 

weder an der Entscheidung beteiligt waren noch Einfluss auf die Umsetzungsphase hatten. Die 

Interviews zeigen, dass die Lehrerinnen einen unzureichenden Respekt seitens des Projektteams 

empfanden. Sie fühlten sich durch das Projekt vereinnahmt und an ihrem Arbeitsplatz gestört. 

Die Interviews mit den Lehrkräften weisen darauf hin, dass Projektmitarbeiter/-innen Kompe-

tenzen der Lehrkräfte im Bereich Gesundheit nicht erfragt und nicht wahrgenommen hatten. 

Dementsprechend sahen sich die Lehrerinnen in der Rolle der Hilfskräfte; die Rektorinnen fühl-

ten sich lediglich als Förderer des Projekts während der Planungsphase. Nur eine Lehrerin sah 

sich auch als Motivatorin für die Kinder. Sie übernahm damit eine positive, verstärkende Rolle 

gegenüber den Kindern und Familien, anscheinend ohne, dass das Projektteam sie dabei ermu-

tigt oder unterstützt hatte. Die Interviews zeigen, dass es keine Rollenklärung für Lehrkräfte im 

Projekt gegeben hat. 

 

9.1.4 Hauptkategorie: Projektwirkung 
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Abb. 31: Hauptkategorie: Projektwirkung. 
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Die Interviews mit den Lehrerinnen und Rektorinnen zeigen, dass sich eine Hauptkategorie 

Projektwirkung bilden lässt. Die Lehrkräfte äußern sich zur Beteiligung der Kinder und Er-

reichbarkeit der Eltern im Projekt und beschreiben dessen Wirkung auf Kinder und Eltern. Die 

Subkategorie Verbesserungsvorschläge der Lehrerinnen und Rektorinnen für Die Gesunde 

Stunde zeigt die Ideen, die Lehrkräfte hinsichtlich einer verbesserten Qualität des Projekts ha-

ben. Im Folgenden werden die Subkategorien zur Projektwirkung dargestellt. 

 

Subkategorie: Beteiligung der Kinder und Erreichbarkeit der Eltern 

Drei Lehrerinnen berichten, dass die Kinder ihrer Klasse sehr motiviert waren und unabhängig 

vom Elternhaus an nachmittäglichen Projektangeboten teilnahmen. Eine Lehrerin sagt: 

„Die Wirkung war sehr groß. Auch die, die oft nicht mitgemacht haben, waren dabei. 

Die Kinder haben mich immer wieder gefragt: ,Meine Eltern haben bei der Befragung 

nicht mitgemacht, kann ich trotzdem dort hin?‘ Das Projekt hatte eine große Resonanz. 

Die Kinder waren sehr motiviert, neugierig, sie waren mit großer Lust dabei.“ (Leh-3, 

Z. 12–16) 

Die Lehrerinnen und Rektorinnen werden in den Interviews zur Beteiligung von Eltern am Pro-

jekt befragt. Eine der Rektorinnen und zwei der Lehrerinnen betonen, dass die Beteiligung der 

Eltern am Projekt gering war und die Eltern im Schulalltag schwer zu motivieren seien. Eine der 

Rektorinnen meint, dass man stets nur die Eltern erreiche, die eine Unterstützung nicht nötig 

haben: 

„Die, die man erreichen will, erreicht man nicht und die, die schon alles ordentlich ma-

chen, erreicht man. Da schlagen wir uns ja auch schon die ganzen Jahre mit rum.“ (Rek-

1, Z. 54–55) 

Eine stärkere Einbindung von Eltern im Projekt ist auch aus Sicht einer der Lehrerinnen schwer 

möglich, da es viele Familien gebe, die wenig motiviert sind, sich für ihre Kinder im Rahmen 

Schule zu engagieren: 

„Ich denke, mehr hätte man auch nicht rausholen können. Es gibt die Familien, die sich 

sowieso beteiligen, die haben sich auch beteiligt, und die, die wo es schwierig war, die 

konnte man zumindest ab und zu mal gewinnen (--). Also, das liegt wirklich bei uns 

hauptsächlich daran, dass sich viele Eltern insgesamt wenig beteiligen. Es interessiert 

sie nicht so sehr, was in der Schule passiert und sie zeigen nicht so viel Motivation, zu-

sätzlich etwas für ihre Kinder zu machen.“ (Leh-4, Z. 39–42, Z. 141–142) 

Erwähnt wird jedoch auch, dass die Strukturen des Projekts eine Beteiligung von Familien er-

schwerten. Durch die zu frühe Anfangszeit der nachmittäglichen Projektangebote und die Häu-

figkeit der Projektangebote war aus Sicht einer Lehrerin und einer Rektorin die Elternbeteili-

gung im Projekt gering. Die Lehrerin meint: 
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„Durch die frühe Anfangszeit hatten viele Eltern Stress zu Hause. Viele Familien haben 

deswegen nachmittags nicht mitgemacht.“ (Leh-1, Z. 14–15) 

Die Rektorin verweist auf das besondere Klientel ihrer Schule. Kinderreiche Familien haben 

ihrer Meinung nach Schwierigkeiten, viele Nachmittagstermine zu organisieren: 

„Wir haben an unserer Schule teilweise Familien mit sechs oder sieben Kindern. Für die 

sind so viele Nachmittagstermine organisatorisch schwer zu bewältigen. Es liegt aber 

auch an dem allgemeinen Desinteresse der Eltern.“ (Rek-1, Z. 39–41) 

Die Rektorin einer Schule betont, dass in ihren Schulprojekten durch Einladungen über die Kin-

der eine gute Teilnahme von Eltern zu bewirken sei. Die andere Rektorin berichtet, dass ein 

guter Kontakt zum Imam der islamischen Gemeinde hilfreich sei, um Eltern zur Teilnahme an 

Projekten oder Elternabenden zu bewegen. Eine Lehrerin erwähnt, eine persönliche Ansprache 

sei noch am ehesten erfolgversprechend: 

„Es ist für uns auch anstrengend, man kann einige Eltern nur persönlich ansprechen. 

Wir erleben das immer wieder, direkte Ansprache hilft, aber nicht langfristig.“ (Leh-2, 

Z. 62–64) 

 

Subkategorie: Wirkung auf Kinder und Eltern  

Zwei Rektorinnen und eine der Lehrerinnen äußern sich sehr kritisch zur Wirkung des Projekts 

auf Kinder und Eltern. Eine Lehrerin meint: 

„Ich habe keine Veränderung feststellen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich 

da im Alltagsleben in so kurzer Zeit etwas etabliert hat. Ich glaube nicht, dass sich da in 

drei Monaten etwas so festsetzt, dass das fortgeführt werden würde.“ (Leh-2, Z. 25–27) 

Eine Rektorin betont: 

„Ich habe keine große Veränderung bei den Kindern gesehen.“ (Rek-2, Z. 15) 

Die andere Rektorin bewertet die Projektangebote positiv, nimmt jedoch zu den gesundheitsför-

dernden Wirkungen des Projekts eine skeptische Haltung ein: 

„Das Projekt ist eine tolle Sache, aber braucht mehr Zeit. Für mich ist die Frage, ob das, 

was man in einem Vierteljahr gemacht hat, nachhaltig ist? Ich glaube das nicht. Dinge 

müssen bei den Kindern über einen längeren Zeitraum eingeübt werden.“ (Rek-1, 

Z. 132–134) 

Eine der Lehrerinnen beschränkt sich bei der Frage zur Wirkung des Projekts auf die Äußerung: 

„Die Kinder haben es gut gefunden, sie haben gut mitgemacht.“ (Leh 1, Z. 11) 

Sie bezieht damit keine Stellung und weicht der Frage nach einer Wirksamkeit aus. Eine der 

Lehrerinnen sieht einen möglichen Effekt darin, dass Eltern und Kinder durch das Projekt Anre-

gungen erhielten, stellt aber eine Nachhaltigkeit infrage: 
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„Ich glaube schon, dass man einen kleinen Anschubser gegeben hat. Aber ich weiß 

nicht, ob ich einschätzen kann, ob das in einem Jahr noch so nachhaltig ist.“ (Leh-4, 

Z. 68–69) 

Jeweils eine der Lehrerinnen und Rektorinnen meinen, das Projekt habe sich positiv auf die 

Familien und das Einrichten gemeinsamer Familienzeiten ausgewirkt:  

„Viele Familien, die sich auch sonst bewusst ernähren, haben sich jetzt noch mal mehr 

darüber Gedanken gemacht und ich habe auch beim Elternabend nachgefragt, ob das 

denn auch wirklich auch für den Alltag zu Hause genutzt hat oder ob es nur nette Ange-

bote am Nachmittag waren. Da haben wirklich viele Eltern gesagt, dass sie das nun 

wirklich auch noch mal genauer ins Auge gefasst haben und bewusster drauf geachtet 

haben und bewusster sich wirklich Zeit füreinander genommen haben.“ (Leh-4, Z. 5–

11) 

 

Subkategorie: Verbesserungsvorschläge der Lehrerinnen und Rektorinnen für Die Ge-

sunde Stunde 

 

Folgende Vorschläge zur Verbesserung des gesundheitsfördernden Projekts Die Gesunde Stun-

de wurden von den vier Lehrerinnen und zwei Rektorinnen im Rahmen der Interviews genannt: 

 Zeitstreckung des Projekts 

 bessere Absprache zwischen Lehrerinnen/Lehrern, Team und Anbieterinnen/Anbietern 

 Einbeziehung von Lehrerinnen in Projekt  

 Einbindung von Eltern in Projekt 

 frühzeitige Klärung von Kommunikationswegen zwischen Lehrerinnen und Team 

(z. B. Anrufe zu Hause, E-Mail-Kontakte) 

 ausgehängte Projektliste, auf der sich auch andere Lehrkräfte eintragen können 

 frühzeitige Bekanntgabe von Terminen 

 zwischendurch Gespräch mit Eltern über das Projekt – im Rahmen eines gesonderten 

Elternabends (motivierend für Eltern) 

 externe Angebote nicht vormittags, sondern nachmittags 

 Väter-Nachmittage mit spielerischer Umsetzung 

 Eltern das Vorlesen nahebringen 

 Intensivierung und Fortführung der Themen Ernährung, Bewegung 

 Weiterführung des Projekts durch Newsletter (vierteljährlich), Tipps zu Ernährung und 

Bewegung 

 zwei Themenelternabende im Jahr 

 Befragung der Kinder nachmittags im Rahmen eines Angebots 
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Zusammenfassung der Hauptkategorie Projektwirkung 

Aus Sicht der Lehrkräfte waren die Kinder vom Projekt begeistert und beteiligten sich gerne; 

bei den Eltern scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein. Als Gründe dafür nennen einige der 

Lehrerinnen das „besondere Klientel“ der Schulen. Lehrkräfte beschreiben Eltern ihrer Schul-

klassen als gering motiviert, sich im schulischen Bereich für die Kinder einzusetzen. Als Grund 

für die geringe Elternbeteiligung nennen einige Lehrerinnen auch strukturelle Bedingungen im 

Projekt wie z. B. die zu frühe Anfangszeit von Nachmittagsangeboten. Betont wird, dass Eltern 

über eine persönliche Ansprache und über das Einbeziehen ihres Umfelds zu erreichen sind. Die 

Wirkung des Projekts bewerten die Lehrerinnen und Rektorinnen sehr kritisch. Die Mehrheit 

von ihnen betont, es gebe keine Veränderung bei den Kindern. Angesichts der Kürze des Pro-

jekts äußern sie sich skeptisch zu dessen Wirkung. Lediglich eine der Lehrerinnen erwähnt, 

Eltern hätten berichtet, ihre Familienzeit bewusster zu nutzen als vor dem Projekt. Lehrerinnen 

und Rektorinnen nennen konkrete Veränderungsideen, um die Projektumsetzung zu verbessern 

und eine bessere Projektwirkung zu erzielen. 

 

9.1.5 Zusammenfassung der Interviews mit den Lehrerinnen und 

Rektorinnen der Interventionsschulen 

 
Die Interviews zeigen, dass es in der Pilotphase des Projekts Die Gesunde Stunde eine unzu-

reichende Planung gab. Das Projekt war zu wenig an das Setting Schule, an den Bedarf und die 

Bedürfnisse von Lehrkräften und beteiligten Familien angepasst. Die äußeren Strukturen des 

Settings Schule, personelle Bedingungen, räumliche Regelungen und Organisationsabläufe 

wurden zu wenig beachtet. Die Interviews verweisen darauf, dass die Umsetzung des Projekts 

unzureichend war. Bemängelt wird eine geringe Kenntnis der Organisation Schule und eine 

mangelhafte Anpassung an diese. Weiterhin scheint es zu wenig Transparenz im Projekt gege-

ben zu haben. Kommunikationswege waren nicht abgesprochen und der Informationsaustausch 

zwischen den beteiligten Gruppen (Teammitarbeiter/-innen, Lehrkräfte, Familien, Anbieter/-

innen) wies laut Interviews Mängel auf. Die gefühlte zeitliche Projektbelastung bei den Lehre-

rinnen der beiden Schulen wird unterschiedlich gesehen. Hier könnten interne Schulkonflikte 

und Beteiligungsstrukturen eine Rolle spielen. Die Lehrerinnen fühlen sich im Projekt, sowohl 

während der Planungs- als auch Umsetzungsphase, zu wenig beteiligt und als Expertinnen an 

ihrem Arbeitsplatz zu wenig ernstgenommen. Ihre Expertise im Bereich Gesundheitsförderung 

in ihrem Arbeitsbereich wurde vom Projektteam nicht erfragt. Eine unzureichende Partizipation 

der Lehrerinnen und ein empfundener geringer Respekt ihnen gegenüber führten dazu, dass sie 

sich vom Projekt distanzierten. Die Interviews zeigen, dass es keine Klärung der Rollen von 

Lehrkräften und Rektorinnen im Projekt gab. Während sich die Lehrerinnen überwiegend als 

Hilfskräfte fühlten, sahen die Rektorinnen sich lediglich als Wegbereiterinnen in der Planungs-
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phase. Die Wirksamkeit des Projekts wird von den Lehrkräften kritisch gesehen. Sie betonen, 

keine Veränderung bei den Kindern zu erkennen. Einige äußern, dass bei der Kürze der Projekt-

zeit keine Wirkungen zu erwarten seien. Lediglich eine Lehrerin erwähnt mögliche Auswirkun-

gen des Projekts auf die Familienzeitgestaltung in ihrer Klasse. Für die geringe Beteiligung von 

Familien an Nachmittagsangeboten werden unterschiedliche Begründungen gegeben. Genannt 

wird sowohl eine geringe Motivation von Eltern, sich im schulischen Bereich für ihre Kinder zu 

engagieren, als auch die zu frühe Anfangszeit der Projektangebote. 

 

9.2 Interviews mit Mitgliedern der Steuerungsgruppe von Die Gesunde 

Stunde 

 
Eigene Beobachtungen während der Prozessevaluation und auch Aussagen von Mitgliedern des 

Steuerungsteams zeigen, dass sich die Steuerungsgruppe des Projekts Die Gesunde Stunde in 

ihrer Aufgabenübernahme als sehr heterogen erwies. Während einige Mitglieder des Steue-

rungsteams in der Phase vor Projektbeginn die Planungen, das Gewinnen von Projektschulen 

und Einwerben von Geldern übernahm, waren andere Personen der Steuerungsgruppe für die 

Umsetzung des Projekts zuständig. Für die weitere Analyse der Interviews wird eine Untertei-

lung der Steuerungsgruppe in Planungsteam und Aktionsteam vorgenommen. Diese Untertei-

lung bei der Übernahme von Aufgaben beschreibt ein Mitglied des Planungsteams folgender-

maßen: 

„Der Punkt ist, dass wir uns da im Grund genommen bisher zu wenig gesehen haben 

und zu wenig intensiv zusammen waren, um sagen zu können, ich könnte jetzt schon 

von einem Team reden. (-) Dieses Team, das ja jetzt arbeitet [Aktionsteam, B. S.], profi-

tiert von den Vorarbeiten eines Teams, was sich im Moment nicht im Vordergrund sieht 

[Planungsteam, B. S.], (-) muss man so phasenweise sehen.“ (St-4-P) 

Im Planungsteam waren alle drei Steuerungsgruppenmitglieder des Kinderhospitals und ein 

Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück vertreten. Zum Akti-

onsteam gehörten ein Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes, eine ehrenamtlich teilnehmende 

Person und ein geringfügig für die Projektlaufzeit Beschäftigter. Die Interviewkürzel enthalten 

ein P für Mitglieder der Planungsgruppe und ein A für die Mitglieder der Aktionsgruppe. Die 

Mitglieder der Steuerungsgruppe des Projekts beantworteten bei den leitfadengestützten Inter-

views Fragen zu den Themenkomplexen Ziele und Zielgruppen des Projekts, Auswahl der Pro-

jektangebote, erwartete Ergebnisse des Projekts, erwartete Schwierigkeiten und Widerstände im 

Projekt, zur Projektstruktur, zur Aufgabenverteilung im Gesamtteam und zur eigenen Zufrie-

denheit mit dem Projekt. Bei der anschließenden Analyse der Interviews werden folgende 

Hauptkriterien identifiziert: 

• Planungskonzeptqualität 

• Strukturqualität 
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• Prozessqualität 

• Erwartungen/Dilemma 

Das folgende Kap. stellt die Interviewanalyse mit ihren Hauptkriterien und dazugehörenden 

Subkriterien dar. 

 

9.2.1 Hauptkategorie: Planungs- und Konzeptqualität 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: Hauptkategorie: Planungs- und Konzeptqualität. 

 

Die Kategorie Planung- und Konzeptqualität wurde gebildet, da die Interviews Schwächen in 

diesem Bereich, der einer Umsetzung eines Projekts vorangeht, aufdecken. Eine Planungs- und 

Konzeptqualität erfordert, dass im Vorfeld des Projekts die Ziele definiert, die Zielgruppe klar 

benannt wird und dass deren Wahl sowie die geplante Intervention und Strategie begründet 

werden (siehe hierzu Kap. 4.1.4). Im Rahmen der Planungs- und Konzeptqualität sollten die 

Projektverantwortlichen überprüfen, ob zum Zielbereich des gesundheitsfördernden Projekts 

Strategien, Forschungsergebnisse und Erfahrungen anderer Projekte vorliegen (Ruckstuhl et al., 

1997). Als Subkategorien der Planungs- und Konzeptqualität lassen sich bei der Interviewanaly-

se die Bereiche Theoriegeleitete Projektplanung, Zielgruppe und Setting Schule finden.  

 

Subkategorie: Theoriegeleitete Projektplanung 

Im Rahmen der Interviewanalyse konnte der Hauptkategorie Planungs- und Konzeptqualität die 

Subkategorie Theoriegeleitete Projektplanung zugeordnet werden. Mit theoriegeleiteter Planung 

ist im Rahmen einer Qualitätsentwicklung gemeint, dass sich die Konzeption auf Erfahrungen 

anderer Projekte und auf Evaluationsergebnisse oder überprüfte Strategien der Gesundheitsför-

derung bezieht und darauf aufbauend die Ausrichtung des eigenen Projekts geplant wird. Einer 

der Mitarbeiter der Steuerungsgruppe sagt zur Projektplanung: 

„Aber wirklich in die Planungsphase sind wir nicht gegangen. Das war dann irgend-

wann klar, dass es keine Gelder gibt oder nicht in dem Maße und dann wurde da nicht 

weiter drüber nachgedacht.“ (St-P-2, Z. 123–125) 

 

Setting Schule 
Theoriegeleitete 

Projektplanung 

 

Planungs- und Kon-

zeptqualität 

 

Zielgruppe 
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Das ursprünglich geplante Projekt und die ersten konzeptionellen Ideen dazu wurden fallenge-

lassen und das Projekt in seinem geplanten Umfang reduziert. Es musste laut einem der Pro-

jektmitarbeiter/-innen schnell umgesetzt werden: 

„Das Projekt ist ja aus einem anderen Projekt sozusagen entstanden, aus einem deutlich 

größeren mit einem höheren Umfang. Von daher haben wir ja in einigen Dingen das 

Projekt reduziert, aufgrund der geringen finanziellen Mittel und weil es dann eben auch 

relativ kurzfristig umgesetzt werden musste.“ (St-A-5, Z. 139–142) 

Wegen des Anspruchs, das Projekt kurzfristig zu verwirklichen, und aufgrund begrenzter Zeit-

ressourcen der Projektmitarbeiter/-innen wurde nicht mehr viel Zeit in die Planungsphase und 

eine theoriegeleitete Projektplanung investiert. Ein Mitarbeiter bedauert dies: 

„Also, das habe ich, wenn man so will, das habe ich vermisst, aber das ist auch ein 

Stück weit der Überarbeitung aller geschuldet, dass wir nicht vorher systematischer hin-

gegangen sind und geguckt haben, was haben andere Präventionsprojekte gebracht, was 

waren deren Ergebnisse, einen Teil dessen haben wir schon eingebracht, aber das war 

nicht richtig systematisch.“ (St-4-P, Z. 262) 

Die grundlegende Kritik eines Mitarbeiters an der Ausrichtung des Projekts zeigt, dass es keine 

Projektplanung gab, in der sich alle Mitglieder auf einen gemeinsamen strategischen Ansatz 

einigen konnten. Der Mitarbeiter äußert, seiner Meinung nach hätte das Projekt eine mehr auf-

suchende, sozialraumorientierte Orientierung haben sollen: 

„…das wir zu denen gehen, dass wir da (-) wo die sich sowieso hingehen. Nicht dass 

wir die wieder an einen Ort holen.“ (St-P-2, Z. 110–111) 

Die Interviewanalyse ergibt Hinweise darauf, dass durch einen finanziellen Mangel die ur-

sprüngliche Planung des Projekts nicht mehr weiterverfolgt wurde und bei der Neuausrichtung 

der Intervention keine theoriegeleitete Projektplanung stattfand.  

 

Subkategorie: Zielgruppe 

Bei der Frage nach der Zielgruppe geben die interviewten Steuerungsgruppenmitglieder unter-

schiedliche Antworten. Im Planungsteam werden einmal die Eltern im Vordergrund gesehen 

(St-P-1), bei einem anderen Teammitglied standen  

 „vordringlich Kinder und Jugendliche“ (St-P-3; Z. 18) 

im Vordergrund. Ein Planungsgruppenmitglied betont,  

„Zielgruppe sind für mich jetzt die Erstklässler und ihre Familien.“ (St-P-2, Z. 38) 

Ein weiteres Mitglied des Planungsteams betont hinsichtlich der Zielgruppe, es sei angestrebt,  

„…die bildungsferne Unterschicht in Tüdelchen im Grunde genommen dort zu errei-

chen, wo Kinder sich aufhalten.“ (St-P-4, Z. 41–42) 

Dieses Mitglied der Planungsgruppe erwähnt als weitere Zielgruppe Erstklässler und nennt eine 

Begründung der Zielgruppe: 
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„Wir wollen die ersten Schulklassen. Warum nehmen wir die ersten Schulklassen? Weil 

die im KiGGS-Projekt sehr klar zeigen, zum Beispiel dass die Verdopplungsrate von 

Übergewicht und Adipositas in der Grundschulzeit, das ist eine hoch vulnerable, aber 

dann eben auch beeinflussbare Zeit.“ (St-P-4, Z. 174–176) 

Diese Eingrenzung und Begründung der Zielgruppe, die von einem Mitglied der Steuerungs-

gruppe genannt wird, zeigt sich in den anderen Interviews nicht. Bei allen drei Mitgliedern des 

Aktionsteams gibt es eine weitgefasste Zielgruppennennung, zu der die Kinder und die gesamte 

Familie gehören: 

„Natürlich erst mal die Kinder, die sind so sechs, sieben Jahre und eigentlich auch die 

Eltern und alles, was dazwischen ist.“ (St-A-6, Z. 16–17) 

Zwei der Mitglieder nennen zudem die Lehrer/-innen als Zielgruppe:  

„primäre Zielgruppe ist für mich die Familie. (--) Nebenzielgruppe sind sicherlich die 

Lehrer.“ (St-A-5, Z. 22) 

Die Antworten aller Steuerungsgruppenmitglieder zeigen, dass es keine Projektkonzeption ge-

geben hat, in der die Zielgruppe genau definiert wurde. Auch ohne schriftliche Konzeption kann 

es in gesundheitsfördernden Projekten eine mündliche Übereinkunft von Projektmitarbeiterin-

nen und Projektmitarbeitern zu Zielen, Zielgruppen und Begründungen geben. Die unterschied-

lichen Zielgruppenangaben bei den Interviewpartnern deuten jedoch darauf hin, dass die Frage 

der Projektzielgruppe innerhalb der Steuerungsgruppe nicht geklärt wurde. Auch im Planungs-

team der Steuerungsgruppe einigte man sich anscheinend nicht auf eine einheitliche Zielgrup-

pendefinition. Auffallend ist, dass lediglich Mitglieder des Aktionsteams die Lehrer/-innen als 

Nebenzielgruppe nennen. Hier scheint die Nähe der Projektmitarbeiter/-innen zu den Lehrkräf-

ten – während der Umsetzungsphase des Projekts – dazu geführt zu haben, dass diese als Ziel-

gruppe wahrgenommen wurden.  

 

Subkategorie: Setting Schule 

Ursprünglich war das Projekt im Setting Stadtteil geplant. Finanzielle Engpässe machten eine 

Reduzierung des Programms und damit auch ein anderes Setting notwendig: 

„Also, dass die Interventionen jetzt in G. laufen, das war ja ursprünglich nicht so ge-

plant, da ist ganz viel verändert worden (-) faktisch dadurch, dass die Fakten anders wa-

ren.“ (St-P-2, Z. 52–53) 

Die Abkehr vom ursprünglichen Projekt und die Umsetzung im Setting Schule wird unter-

schiedlich bewertet. Ein Mitarbeiter der Planungsgruppe sieht die Veränderung positiv: 

„Es hat sich jetzt durch die Verkleinerung des Projekts mehr in Richtung Schule hin 

gewendet. Wir haben also durch die Reduktion des Programms mehr den Fokus auf die 

Schule gesetzt, was ich jetzt aber als Ausgangspunkt und Interventionspunkt sogar noch 

besser und greifbarer finde als ,wir machen jetzt mal für alle‘.“ (St-P-1, Z. 81–85) 
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Ein anderer Mitarbeiter äußert Unzufriedenheit mit der Konzentration auf das Setting Schule. Er 

hätte sich gewünscht, Vereine, Moscheen und Kirchengemeinden mit einzubeziehen und aufzu-

suchen:  

„Da hätten Leute dazwischensitzen müssen, die nicht Lehrer sind, die nicht in erster Li-

nie dafür zuständig sind, dass die Kinder etwas lernen, sondern die im Alltag mit den 

Kindern etwas zu tun haben. Also Kirchengemeinden, Moscheen, Frauenvereine, da, wo 

die Familien sowieso hingehen.“ (St-P-2, Z. 94–96) 

In der Planungsphase des Projekts hat es anscheinend keine gründliche Auseinandersetzung mit 

den Gegebenheiten des Settings Schule gegeben. Ein Mitarbeiter des Aktionsteams betont: 

„Ganz persönlich finde ich, man hätte im Vorfeld, ich nenn das mal eine Begehungsana-

lyse machen sollen, wo man einfach schon im Vorfeld Eltern und vor allem Lehrer in-

terviewt, um einen besseren Überblick und auch die bessere Möglichkeit, jemanden an-

zusprechen. Das fehlt mir so ein bisschen; wir standen da erst mal, wie alles angelaufen 

ist. Das hätte man anders handhaben können.“ (St-A-7, Z. 76–80) 

Eine unzureichende Auseinandersetzung mit dem Setting zeigt sich auch daran, dass nicht alle 

Mitarbeiter/-innen das Projekt auf die Schule begrenzt sehen. Eine Mitarbeiterin betont, im Pro-

jekt werde eine Kombination zweier Settings ausprobiert, das Schwerpunktsetting Schule und 

das Setting Familie: 

„Das Setting Schule wird ja nicht ganz ausgeschöpft, dafür wird das Setting Schule aber 

kombiniert mit dem Setting Familie und das finde ich mal ganz spannend, das auszu-

probieren.“ (St-A-5, Z. 13–15) 

Für die Auswahl der Projektangebote an den Schulen waren laut Mitarbeiter/-innen in erster 

Linie die Themenschwerpunkte des Projekts, die beruflichen Netzwerkkontakte und die Res-

sourcen innerhalb des Teams wichtig. Eine Orientierung am Bedarf der Schulen, der Lehrkräfte 

und beteiligten Familien wird von keiner der Projektmitarbeiter/-innen genannt. Ein Mitarbeiter 

meint:  

„Wir haben geguckt, dass es zum Projekt passt, und wir haben gesehen, dass es auch zu 

den Vorinformationen, die wir aus anderen Projekten haben, passt. Dass wir auch der 

Überzeugung sind, dass es für die Projektentwicklung hilfreich ist.“ (St-P-3, Z. 34–36) 

Eine weitere Äußerung eines Mitarbeiters zeigt, dass im Vorfeld vorhandene Kontakte eines 

Steuerungsgruppenmitglieds entscheidend für die Angebotsstruktur waren: 

„Wie das Ausmaß natürlich ist und was man da so umsetzt und dass man noch Leute 

ranholt, die das machen, dass kennen wir von anderen Projekten, das ist auch Frau S. zu 

schulden, dass sie so viele Kontakte hat durch die anderen Projekte, dass sie einen riesi-

gen Fundus an möglichen potentiellen Projektpartnern im Kopf hat oder in ihren Kon-

taktordnern .“ (St-P-1, Z. 168–173) 
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In einem Bereich habe es aufgrund der Wünsche der Interventionsschule eine Veränderung bei 

den Projektangeboten gegeben, betont ein Mitarbeiter. Da die Lehrerinnen dieser Schule den 

Themenbereich Bewegung durch ein parallel laufendes Projekt gut abgedeckt sahen, habe man 

für diese Schule den Schwerpunkt Zahngesundheit gewählt.  

Hinsichtlich der zeitlichen Gestaltung wird eine Anpassung des Projekts an das Setting Schule 

betont. Den Projektzeitraum April–Juli 2008 und die sehr kurzfristige Umsetzung des Projekts 

begründet ein Mitarbeiter folgendermaßen: 

„Und dann mussten wir Rücksicht nehmen auf die Gegebenheiten, das bedeutete, dass 

wir nicht irgendwie - schön wäre es gewesen, wenn wir erst im Mai oder im Juni hätten 

beginnen können. Da muss man sich aber ganz stark an den Gegebenheiten im Setting 

Schule orientieren. Und das bedeutete, ist es so, dass man entweder vor den Osterferien 

beginnt, also vor Beginn des zweiten Halbjahres, oder man beginnt nach den Osterferien 

und nimmt den Zeitraum bis zu den Sommerferien.“ (St-A-5, Z. 142–147) 

Insgesamt zeigt die Subkategorie, dass die Abkehr von der ursprünglichen Idee einer stadtteil-

orientierten Ausrichtung und eine Neuausrichtung am Setting Schule von den Steuerungsmit-

gliedern unterschiedlich bewertet wird und dass es vor Beginn des Projekts an einer Auseinan-

dersetzung mit dem Setting Schule mangelte. 

 

Zusammenfassung der Hauptkategorie Planungs- und Konzeptqualität 

Die Analyse der Interviews mit Mitgliedern der Steuerungsgruppe zeigt, dass es innerhalb des 

Projekts keine grundlegende Planungs- und Konzeptphase gab. Das Projekt baut nicht auf einer 

theoriegeleiteten Planung auf, die sich auf ein Fundament aus Erfahrungen anderer Projekte und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung beruft. 

Es zeigt sich, dass es bei den Projektmitarbeiterinnen/Projektmitarbeitern Unsicherheiten hin-

sichtlich der Zielgruppe und keine Einigung auf eine oder mehrere Zielgruppen gab. Das Setting 

Schule ist bei den Mitgliedern der Steuerungsgruppe anscheinend nicht ausreichend bedacht und 

während der Planungsphase hinsichtlich der strukturellen und personellen Bedingungen nicht 

überprüft worden. Die inhaltliche Gestaltung des Projekts orientierte sich nicht am Bedarf des 

Settings, sondern an den vorhandenen Ressourcen der Steuerungsmitglieder. Nicht alle von 

ihnen waren mit der Wahl des Settings zufrieden. Die Interviews zeigen zudem, dass es bei den 

Steuerungsgruppenmitgliedern Differenzen zur Eingrenzung des Projekts auf das Setting Schule 

gab. 
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9.2.2 Hauptkategorie: Strukturqualität 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 33: Hauptkategorie: Strukturqualität. 

 
Die Interviewanalyse ergibt die Hauptkategorie Strukturqualität, der als Subkategorien – auf 

Grundlage der Auswertungen – personelle, finanzielle und zeitliche Ressourcen des Projekts 

zugeordnet werden können. Die Strukturqualität ist für einen reibungslosen Ablauf des Projekts 

und für eine genaue Planung der Projektumsetzung wichtig, indem sie die Ressourcen, die zeit-

lichen und räumlichen Bedingungen des Settings und damit Möglichkeiten der Projektumset-

zung beleuchtet. Die Analyse der Interviews zeigt, dass sich die Mitglieder der Steuerungsgrup-

pe unterschiedlich zu den Bereichen Aufgabenverteilung, zeitliche und personelle Ressourcen 

äußern. Im Folgenden wird die Analyse der Interviews zum Hauptkriterium Strukturqualität 

anhand der Subkategorien Finanzielle Ressourcen, Aufgabenverteilung und Zeitliche Ressour-

cen dargestellt. 

 

Subkategorie: Finanzielle Ressourcen 

Die ursprüngliche Planung eines gesundheitsfördernden Projekts im stadtteilorientierten Setting 

musste fallengelassen werden, da die finanziellen Mittel zur Realisierung dieser Planung fehl-

ten. Die Steuerungsgruppe stellte aufgrund dessen jegliche weitere Planung zur ersten Projek-

tidee ein: 

„Das war dann irgendwann klar, dass es keine Gelder gibt oder nicht in dem Maße und 

dann wurde da nicht weiter drüber nachgedacht.“ (St-P-2, Z. 124–125) 

Nachdem dann doch Fördermittel gezahlt wurden – die allerdings deutlich geringer ausfielen als 

ursprünglich eingeplant –, musste das Steuerungsteam die ursprüngliche Konzeption verändern 

und den Projektumfang reduzieren. Ein Mitarbeiter äußert Kritik an der aufgrund finanzieller 

Engpässe erfolgten Reduzierungen des Projekts: 

„Also, ich habe ein bisschen Probleme damit, weil das nichts Halbes und nichts Ganzes 

ist in meinen Augen und weil es jetzt nur so gemacht worden ist, weil jetzt das Geld da 

war und das Geld verbraten werden musste, aber das, was ursprünglich mal geplant war, 

das ging eben nicht, weil das Geld nicht da war (--).“ (St-P-2, Z. 31–34) 

Die Steuerungsmitglieder kamen anscheinend in Zugzwang, nachdem nun Projektgelder zur 

Verfügung standen: 
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Zeitliche Ressourcen 
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„Wir hatten das Geld und jetzt musste da noch irgendwas gemacht werden.“ (St-P-1, 

Z. 137–138) 

Begrenzte finanzielle Mittel verhinderten aus Sicht eines Mitarbeiters des Aktionsteams wäh-

rend der Umsetzungsphase eine personelle Aufstockung des Projekts.  

„Also, es wäre schon schön gewesen, wenn noch mehr Personen dabei gewesen wären, 

also ich bin die Einzige, die ehrenamtlich arbeitet. Vielleicht hätte man ja noch den ei-

nen oder anderen finden können, aber ehrenamtlich ist immer schwierig (--). Ja, und 

durch die finanzielle Situation ist es ja auch immer schwierig, da noch jemanden ande-

ren zu finden, der noch mitarbeitet.“ (St-A-6, Z. 176–179) 

Ein weiteres Zitat eines Mitarbeiters des Aktionsteams zeigt, dass er, aufgrund begrenzter finan-

zieller Mittel im Projekt, ehrenamtliches Engagement der externen Anbieter/-innen wünschens-

wert findet. Einen Hinweis auf tatsächliche finanzielle Engpässe des Projekts geben die Äuße-

rungen der Projektmitarbeiter/-innen jedoch nicht: 

„Natürlich hätte ich mir das eine oder andere mehr ehrenamtliche Engagement ge-

wünscht, einfach, weil wir ja beschränkte Projektgelder haben.“ (St-A-5, Z. 284–285) 

 

Subkategorie: Aufgabenverteilung 

Die Interviews zeigen, dass es keine geplante, für alle einsichtige Aufgabenverteilung im Pro-

jekt gab. Allerdings scheinen sich einige Personen der Steuerungsgruppe schon früh darauf ein-

gestellt zu haben, dass sie während der Projektumsetzungsphase nur wenige Aufgaben über-

nehmen werden. Ein Mitarbeiter des Planungsteams äußert, es sei klar gewesen, dass Personen 

der Leitungsebene der beteiligten Institutionen eher im Planungsbereich bleiben. Er betont 

gleichzeitig die unterbliebene genauere Projektplanung: 

„Also, wir haben das nicht vorher geplant. Es war eine Grundidee, wo schon klar war, 

dass jemand wie A. (-) oder auch ich so etwas direkt alleine nicht machen kann, dass 

wir also eher in der Planung sind (--). Und dass es Leute geben muss, die das dann vor 

Ort umsetzten und dass es kompetente Mitarbeiter geben muss.“ (St-P-1, Z. 110–112, 

Z. 118–120) 

Ein Mitglied der Planungsgruppe betont, dass in der Planungsphase kein Aufgabenplan erstellt 

wurde, sondern organisatorische Dinge wie die Finanzhoheit besprochen wurden: 

„Vorab einen Strukturplan, wer wofür zuständig ist, das gab es nicht. Manche Sachen 

waren ganz automatisch. Wir haben besprochen, wer soll nun die Leitung haben, wo 

soll das Geld liegen zum Beispiel, wer verteilt dann das Geld, wenn es dann wirklich 

ausgegeben werden muss, das haben wir dann besprochen. Das ist im Landkreis besser. 

Das haben wir kurz besprochen, ganz unbürokratisch.“ (St-P-3, Z. 175–179) 
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Eine genaue Planung der Aufgabenverteilung war im Projekt anscheinend nicht möglich, da es 

lange unklar war, welche Personen mitarbeiten werden. Ein Mitglied der Steuerungsgruppe 

meint dazu: 

„Da war die Planung nicht richtig eindeutig. Da war klar (-) wir waren ja die Steue-

rungsgruppe, (-) dass innerhalb der Steuerungsgruppe relativ wenig Arbeitskapazität da 

war und dass wir zusätzliche Kräfte brauchen, das war klar. Und es war auch nicht ganz 

klar, wer uns zur Verfügung steht, mit welcher Qualifikation, das hat sich hinterher er-

geben und dadurch hat sich auch die Arbeit verteilt.“ (St-A-5, Z. 160–164) 

Ein Mitarbeiter des Aktionsteams betont, dass er keine Informationen zu einer vorher geplanten 

Aufgabenverteilung wahrgenommen hat. Die Aufgaben wurden bei den jeweiligen Treffen der 

Steuerungsgruppe je nach Kompetenzen und Fähigkeiten verteilt: 

„Ich weiß gar nicht, wie es geplant war. Wir haben uns getroffen, dann (-) das wurde 

besprochen, was zu tun ist (-) und es gab dann eine To-Do-Liste und es wurde eben ge-

sagt, wer sich am besten damit auskennt und auch die zeitlichen Möglichkeiten hat, der 

hat dann die Aufgabe übernommen.“ (St-A-7, Z. 132–135) 

Die Hauptarbeit in der Umsetzungsphase lag infolge dieser ungeplanten Aufgabenverteilung 

schließlich bei einem Mitarbeiter des Aktionsteams, der dadurch sehr stark belastet war. Er 

schien im Rahmen der geschilderten spontanen Arbeitsverteilung die Hauptlast des Projekts 

getragen zu haben: 

„Hauptaufgabe und Hauptarbeit macht S. und das hat er sich auch nicht ausgesucht (-). 

Wer führt denn das Telefonat und wer macht denn dies und wer spricht mit dem und da 

ist dann eben ganz viel zu tun und da ist es manchmal so, dass S. so 48 Stunden bräuch-

te (--). Und so lange er nicht schreit, passiert es (-) das kennt man aus anderen Dingen, 

(-) wer nicht Nein sagt, hat die Aufgabe.“ (St-P-1, Z. 124, Z. 124, Z. 201–208) 

Die Leitungsfunktion des Projekts wird von einem Mitarbeiter des Steuerungsteams übernom-

men, ohne dass im gesamten Team geklärt wird, welche Aufgaben damit verbunden sind: 

„Aber das jetzt bei mir die Leitung ist, da bin ich auch zu gekommen wie die Jungfrau 

zum Kinde, ich seh’ das aber eher nur formal, irgendeiner muss formal die Verantwor-

tung übernehmen.“ (St-P-1, Z. 126–128) 

Während die Mitglieder des Aktionsteams die Aufgabenverteilung im Projekt nicht bewerten, 

wird die fehlende Planung der Aufgabenverteilung von den Mitgliedern der Planungsgruppe 

überwiegend positiv gesehen: 

„Also zu Beginn, glaube ich, kann von Plan gar nicht die Rede sein. So was hat sich im 

Grunde genommen, und das finde ich daran eher auch faszinierend und gut, das hat sich 

auch ein bisschen in so einer Eigendynamik entwickelt.“ (St-P-4, Z. 132–134) 

Ein anderes Mitglied des Planungsteams sagt dazu: 
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„Ich finde [die Aufgabenverteilung, B. S.] perfekt, also aus meiner Sicht. (--) Ich denke, 

da haben einige ihre Stärken ausgespielt“ (St-3-P, Z. 183–184) 

Einige Mitglieder der Planungsgruppe nennen Begründungen für ihren Rückzug während der 

Umsetzungsphase des Projekts. Ein Mitglied der Planungsgruppe zieht sich sehr offen aus der 

Projektverantwortung, da der ursprünglich geplante Aufgabenbereich im Projekt keine Rolle 

mehr spielt: 

„Meine Aufgabe, ich bin angesprochen worden, weil ich eben Fortbildungen im inter-

kulturellen Bereich mache und türkisch spreche. (--) Meine Aufgabe wäre gewesen, die 

[Familien mit Migrationshintergrund, B. S.] also gezielt über Mediatoren anzusprechen. 

(--) Ich werde einen Elternabend machen, mehr mache ich nicht. Also das ursprünglich - 

weshalb ich angesprochen bin (-) das ist überhaupt nicht mehr meine Aufgabe.“ (St-P-2, 

Z. 62–63, Z. 68–70, Z. 76–77) 

Ein Mitglied des Planungsteams zieht sich mit dem Verweis auf die geleisteten Vorarbeiten in 

der Planungsphase des Projekts zurück:  

„Als wir Klinken geputzt haben oder als wir Sponsoren aufgesucht haben, das war mein 

Schwerpunkt mehr so in den übergeordneten Dingen, in der praktischen Umsetzung da 

haben andere mehr übernommen, Da habe ich natürlich auch zeitliche Begrenzungen, 

wie Sie vorhin gehört haben.“ (St-P-3, Z. 206–210) 

Ein anderes Mitglied des Planungsteams betont die Zweiteilung der Steuerungsgruppe, die un-

terschiedliche Aufgabenverteilung dieser Gruppen und überlässt mit dieser Begründung die 

Umsetzungsphase den drei Mitgliedern des Aktionsteams: 

„Ich betrachte das ja durchaus gelassen (-), um alle diese Dinge der konkreten Durch-

führung muss ich mich ja nicht so kümmern, die haben andere diesmal sozusagen am 

Hals und in der Verantwortung. (--) Dieses Team, das ja jetzt arbeitet, profitiert von den 

Vorarbeiten eines Teams, was sich im Moment nicht im Vordergrund sieht (-) muss 

man so phasenweise sehen.“ (St-P-4, Z. 4–7, Z. 141–143) 

Ein Mitglied des Planungsteams äußert ein schlechtes Gewissen angesichts der Belastung vor 

allem eines Mitarbeiters des Aktionsteams: 

„Ja, da treffen Sie jetzt mein schlechtes Gewissen (-), aber ich müsste eigentlich mehr 

Zeit dafür haben, glaube ich.“ (St-P-1, Z. 181, Z. 187–188) 

Die Aufgabenverteilung im Rahmen des Projekts war während der Planungsphase nicht gründ-

lich abgesprochen. Während der Umsetzungsphase zieht sich das Planungsteam zurück und 

überlässt die Aufgaben dem Aktionsteam. 

 

Subkategorie: Zeitliche Ressourcen 

Die Analyse der Interviews zeigt, dass die zeitlichen Ressourcen für die Planung und Umset-

zung des Projekts gering sind. Bis auf einen Mitarbeiter, der im Rahmen einer 400-Euro-Stelle 
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im Projekt angestellt war, und einen ehrenamtlichen Mitarbeiter leisteten alle anderen Mitglie-

der der Steuerungsgruppe die Arbeit zusätzlich zu ihren sonstigen beruflichen Aufgaben. Ein 

Mitarbeiter betont: 

„Nur ein Knackpunkt ist sicherlich, dadurch dass wir dieses Projekt nicht ausgesucht 

haben, weil wir das gerade brauchen und weil die Zeit da ist, genau dieses Projekt zu 

machen (-). Es ist jetzt noch oben drauf gekommen als zusätzliche Arbeitsbelastung und 

das merkt man natürlich.“ (St-P-1, Z. 130–134) 

Die zeitlich knappen Ressourcen des Projekts machen sich bei der Umsetzung bemerkbar. Sie 

erschweren eine Einbindung von lokalen Sportvereinen im Projekt. Zu diesen hätte ein neuer 

Kontakt aufgebaut werden müssen, was aus Sicht eines Mitarbeiters aus Zeitgründen nicht mög-

lich war: 

„Wir hatten eigentlich gedacht, noch intensiver Angebote aus den regionalen Sportver-

einen in das Programm zu integrieren, das war einfach auch ein zeitliches Problem, die 

einzelnen Gruppenleiter jeweils anzusprechen. Wir sind mit dabei und wahrscheinlich 

lässt sich noch einiges im Nachgang organisieren, aber grundsätzlich hat dafür die Vor-

bereitungszeit nicht ausgereicht.“ (St-A-5, Z. 42–46) 

Zu knappe zeitliche Ressourcen werden anhand eines Projektangebots genannt: 

„Ein ganz großer Aufwand war dieses Familienbuch, das ja nicht nur in der Projektvor-

bereitung in der kurzen Zeit entwickelt ist, sondern auch umgesetzt worden ist. Es muss 

Korrektur gelesen werden, es müssen noch Anteile übersetzt werden. Da hätten wir 

auch mehr Zeit gebraucht.“ (St-A-5, Z. 142–145) 

Der geringe Zeitraum zwischen der finanziellen Zusage von Projektmitteln und dem Start der 

Umsetzungsphase macht sich auch bei der Planung der Arbeitsverteilung bemerkbar. Dies wird 

jedoch zwischen Mitgliedern des Aktionsteams und Mitgliedern des Planungsteams unter-

schiedlich gesehen. Ein Mitarbeiter der Aktionsgruppe betont: 

„Hätten wir insgesamt mehr Vorbereitungszeit gehabt, dann hätten wir auch die Arbeit 

oder die Arbeitsverteilung besser planen können.“ (St-A-5, Z. 229–230) 

Ein Mitarbeiter der Planungsgruppe äußert hingegen: 

„Ich denke, besser konnte es bisher nicht laufen. Mit allem drum und dran, der Zeitplan 

war ja, dass wir das von November bis jetzt auf die Beine zu stellen und alles hinzube-

kommen, das hat ja zum Teil erst in letzter Minute geklappt.“ (St-P-3, Z. 224–226) 

Es bleibt unklar, ob ein späterer Projektstart, im Sinne einer ausgiebigeren Planungsphase, von 

den Mitgliedern der Steuerungsgruppe ernsthaft überlegt wurde. Die Äußerung eines Mitarbei-

ters vermittelt den Eindruck, dass bei dem Projekt ein schnelles Ausgeben von Fördergeldern 

wichtig war: 

„Wir hatten das Geld und jetzt musste da noch irgendwas gemacht werden (-), nun ist 

das Geld da und nun müssen wir irgendwas damit machen.“ (St-P-1, Z. 137–138) 
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Ein Projektmitarbeiter begründet den kurzfristigen Projektstart mit zeitlichen Beschränkungen 

durch die Ferienstruktur des Settings Schule. Ein möglicher Projektzeitraum zwischen Som-

mer- und Herbstferien kam laut dieses Mitarbeiters wegen einer schleppenden Reorganisation 

von Schule nach den langen Ferien nicht in Betracht: 

„Bis dann die Schule wieder orientiert ist, wieder Strukturen da sind, mit denen man ar-

beiten kann, ist es in der Regel Mitte bis Ende September, dann kommen die Herbstferi-

en.“ (St-A-5, Z. 147–149) 

Die Interviews zeigen, dass enge zeitliche Ressourcen den Projektverlauf vor allem aus Sicht 

des Aktionsteams erschwerten. Zu wenig Vorbereitungszeit hat eine Einbindung von weiteren 

externen Projektpartnern verhindert. Ein Mitglied des Aktions- und ein Mitglied des Planungs-

teams betonen zeitliche Engpässe während der Umsetzungsphase.  

 

Subkategorie: Personelle Ressourcen 

Die personellen Ressourcen des Projekts stellten sich durch die Anzahl von sieben Steuerungs-

gruppenmitgliedern, zwei zusätzlichen Praktikanteninnen/Praktikanten sowie durch vorhandene 

Kontakte zu Anbieterinnen/Anbietern als gut dar. Allerdings beschränkten sich diese Ressour-

cen durch das geringe Engagement von Steuerungsgruppenmitgliedern während der Umset-

zungsphase: 

„Also rein mengenmäßig sind wir schon ein Riesenhaufen für ein 12-Wochen-Projekt, 

aber da sind halt sehr viele Köpfe, die mitdenken können, aber wenig Zeit investieren.“ 

(St-P-1, Z. 192–193) 

Die personellen Ressourcen sind sowohl in der Planungsgruppe als auch in der Aktionsgruppe 

zeitlich beschränkt. Ein Mitglied des Planungsteams erwähnt: 

„Unsere Ressourcen [Planungsgruppe, B. S.], die sind sehr minimal und wie gesagt, die 

habe ich im Wesentlichen auf diese Vorbereitung und die Kompression des Projekts be-

zogen.“ (St-P-4, Z. 202–204) 

Ein weiterer Mitarbeiter betont: 

„Dadurch, dass A. und ich hier jetzt nicht sagen können: ,Wir haben jetzt einen Tag in 

der Woche zur Verfügung‘, das geht gar nicht.“ (St-P-1, Z. 136–137) 

Zwei Mitglieder des Aktionsteams betonen die Konkurrenz der Projektarbeit zu sonstigen beruf-

lichen Belastungen: 

„Ich habe nebenher auch noch meine andere Arbeit, die ich ja auch nicht vernachlässi-

gen darf (-). Manchmal merkt man schon, dass es knapp wird.“ (St-A-6, Z. 104–106) 

„Und bei mir und wie auch bei andern in der Steuerungsgruppe sind keine zeitlichen 

Ressourcen, das ist also alles Zusatzarbeit. Das muss also in irgendeiner Weise im 

Rahmen der üblichen oder unüblichen Arbeitszeit erledigt werden.“ (St-A-5, Z. 209–

211) 
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Während die Mitglieder des Aktionsteams trotz geringer Ressourcen bei der Projektumsetzung 

sehr aktiv waren, führten die geringen personellen Ressourcen bei einigen Mitgliedern des Pla-

nungsteams dazu, dass sie wenig in das Projekt integriert waren und eine Distanz empfanden: 

„Das ist ziemlich weit weg von mir. Ich bin da nicht wirklich nah dran, mit absoluter 

Minizeit meiner Arbeit.“ (St-P-2, Z. 4–5) 

„Da ich aber nicht in der aktiven Gruppe bin, noch weniger als sonst, sonst waren wir 

bei den Sitzungen immer enger dran, fehlt mir im Moment die Rückmeldung, wie läuft 

es, werde ich gebraucht?“ (St-P-1, Z. 7–9) 

Der geringe Einsatz einiger Planungsgruppenmitglieder ist auch vor dem Hintergrund ungeklär-

ter Aufgabenverteilungen zu sehen. Ein Mitglied betont, auf Nachfragen hätte es mehr Aufga-

ben übernehmen können: 

„Wäre da noch irgendwie die Frage gewesen, ob ich da noch mal eine Abendveranstal-

tung, (-) hätte ich gesagt: ,Klar, mache ich.‘ Aber das kam irgendwie nicht auf und ich 

habe auch nicht ,Hier!‘ geschrien.“ (St-P-4, Z. 204–206) 

Anscheinend gab es aber seitens des Aktionsteams keine Anfragen und keine deutlichen Be-

schwerden wegen Überlastung durch die Projektarbeit. Vor allem ein Mitglied des Aktions-

teams scheint die Projektverantwortung in der Umsetzungsphase übernommen zu haben: 

„Das ist eine Aufgabe, da hätte man eindeutig noch mehr Personal gebrauchen können; 

jetzt mache ich das, einer muss es einfach tun.“ (St-A-5, Z. 252–253) 

Ein Mitarbeiter des Aktionsteams betont die Belastung dieser Person: 

„Ja, so die Anfangszeit, ich denke jetzt so an die Projektkoordinatorin ganz konkret, 

weil sie ja noch sehr viele Inhalte hat, die sie unterbringen muss, andere Netzwerke, an-

dere Projekte, das ist schon sehr, sehr knapp, so wie ich es mitbekomme. (--) Weil sie 

sehr viel parallel machen muss für andere Projekte, das ist sehr zeitnah alles zum Pro-

jekt Gesunde Stunde.“ (St-A-7, Z. 173–175, Z. 178–179) 

Bei der personellen Ausstattung bewegt sich das Projekt auf einem schmalen Grad. Laut Ein-

schätzung eines Mitarbeiters des Aktionsteams ist der Arbeitsaufwand nur durch ehrenamtliches 

Engagement und Praktikanten im Projekt zu bewältigen: 

„Aber dass sie überhaupt da sind und dass zwei Praktikantinnen sich jetzt gerade ange-

meldet haben, dass wir dann zwei Leute haben, die bereit sind, ehrenamtlich oder in ei-

nem Praktikum etwas zu machen. Ohne die wären wir einfach aufgeschmissen, dann 

hätten wir es nicht hingekriegt.“ (St-P-1, Z. 164–167) 

Innerhalb des Projekts gab es keinen Plan, wie mögliche personelle Ausfälle bewältigt werden 

können. Ein Mitarbeiter des Aktionsteams betont: 

„Das könnte ein Problem darstellen, wenn jetzt jemand krankheitsbedingt an einem 

Kurs nicht teilnehmen kann. Also wenn ich oder H. ausfallen, dann werden, gibt es ei-

gentlich niemanden, der da spontan einspringen könnte.“ (St-A-7, Z. 219–221) 
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Diesen personellen Engpass scheinen nicht alle Mitglieder der Planungsgruppe wahrzunehmen. 

Die Projektdistanz einiger Mitarbeiter/-innen scheint sich auf ihre Bewertung der tatsächlichen 

Arbeitsbelastung des Aktionsteams ausgewirkt zu haben. Ein Mitglied des Planungsteams be-

zeichnet die personellen Ressourcen als ausreichend: 

„Für das, was wir jetzt vorhaben, ausreichend, das ist gut. Außerdem sind die, die mit-

machen, offensichtlich sehr engagiert.“ (St-P-3, Z. 213–214) 

Er bewertet es positiv, niemanden zur Arbeit antreiben zu müssen: 

„Also, wir müssen keinen tragen, es gibt eine gewisse Eigendynamik, das finde ich ins-

gesamt sehr positiv vom Team aus. (-) Dass man da keinen ständig antreiben muss.“ 

(St-P-3, Z. 215–216) 

Zu den personellen Ressourcen sind auch die Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiter/-

innen zu zählen. Im Steuerungsteam waren viele Professionen vertreten, die dem Projekt zu-

gutekommen konnten. Ein Mitarbeiter sagt: 

„Wir [sind, B. S.] echt eine Riesenmenge Leute und auch ganz viel interdisziplinäres 

Know-how und viele, die mit überlegen, das find ich alles gut, wir sind jetzt nicht nur 

Mediziner, nur Ökotrophologen oder Psychologen, sondern wir haben ganz viele unter-

schiedliche Professionen und dann holen wir uns auch noch Kooperationspartner ran, 

die Investition von Manpower ist eigentlich enorm.“ (St-P-1, Z. 195–199) 

Über weitreichende Fähigkeiten und Erfahrungen im Bereich Projektmanagement scheinen die 

Mitglieder der Planungsgruppe zu verfügen: 

„Die [im Krankenhaus, B. S.] sind ständig in Projekten, aber eben auch ständig, es ist 

also so, dass sie engagiert sind bis unter die Hutkrone.“ (St-P-1, Z. 154–156) 

Ein Mitglied der Planungsgruppe meint: 

„Wir sind ja alle nicht neu in diesem Geschäft, um diese Dinge prinzipiell zu machen.“ 

(St-P-3, Z. 173–174) 

Über Kenntnisse und Berufserfahrungen im interkulturellen Bereich verfügt ein Mitglied der 

Planungsgruppe: 

„Ich bin da angesprochen worden, (-) zum einen wegen meiner Kenntnisse im Adiposi-

tasbereich und eben dieser Migrationsgeschichte, deshalb bin ich überhaupt mit ins 

Team geholt worden und habe mir dann natürlich über das, wofür ich verantwortlich 

sein sollte, meine Gedanken gemacht.“ (St-P-2, Z. 120–123) 

Während alle Personen des Planungsteams anscheinend über weitreichende Projekterfahrungen 

verfügen, hat im Aktionsteam nur eine Person Erfahrungen im Bereich Projektmanagement: 

„Und das macht sie andauernd, weil das ganz viel in ihren Projekten ist, und da nimmt 

ihr auch keiner die Butter vom Brot, sie können das gar nicht so gut so und die müssen 

anders, müssten von Null anfangen.“ (St-P-1, Z. 204–207) 
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Für ein gesundheitsförderndes Projekt im Setting Schule sind Erfahrungen im Umgang mit Kin-

dern hilfreich. Ein Mitarbeiter äußert, vor dem Beginn des Projekts lediglich im Rahmen des 

Studiums Kontakt zu Kindern gehabt zu haben. Ihre Äußerung weist auf eine Unsicherheit im 

Umgang mit Kindern hin:  

„Da waren wir einmal in der Schule [während des Studiums, B. S.], da waren die auch 

drauf vorbereitet und dann haben wir auch immer nur einzelne Kinder befragt, das war 

etwas anderes und da haben die sich auch ganz anders benommen. Da musste man nie-

manden mal anschnauzen: ,Jetzt pass mal auf!‘ oder so, das war ganz anders. Das ist 

schon eine neue Situation.“ (St-A-6, Z. 254–258) 

Die personellen Ressourcen des Projekts sind eigentlich sehr gut; zur Steuerungsgruppe gehören 

Personen, die über Projekterfahrungen im Gesundheitsbereich verfügen. Allerdings kommen 

diese Ressourcen während der Umsetzungsphase des Projekts nicht zum Tragen, da sich die 

entsprechenden Mitglieder der Planungsgruppe zurückziehen. In der Aktionsgruppe verfügt 

lediglich ein Mitglied über weitreichende Projekterfahrungen. Die beiden Personen, die – im 

Rahmen der Projektumsetzung (–) an den Schulen den Kontakt zu Kindern und Lehrerinnen 

übernehmen, verfügen über keine beziehungsweise geringe Projekterfahrung und Erfahrung im 

Umgang mit Kindern und Eltern.  

 
Zusammenfassung Hauptkriterium Strukturqualität 

Ein finanzieller Engpass führte dazu, dass das Projekt nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt 

werden konnte. Die Form der Projektumsetzung mit begrenzten Mitteln erscheint als kurzfristi-

ge Notlösung an, um bewilligte Gelder auszugeben. Die Strukturqualität des Projekts weist vor 

allen Dingen im Bereich der personellen Ressourcen Mängel auf. Durch eine unterlassene Auf-

gabenverteilung wird das Aktionsteam bei der Umsetzung des Projekts stark belastet, während 

sich das Planungsteam zurückzieht. Während es im Aktionsteam teilweise an Erfahrungen im 

Bereich Projektmanagement und Umgang mit Kindern mangelt, kommen die vorhandenen Res-

sourcen der Planungsgruppe in diesem Bereich nicht zum Tragen. Im Aktionsteam mangelt es 

an zeitlichen Ressourcen, um das Arbeitsaufkommen gut bewältigen zu können. Verschärft 

wird diese Situation durch einen sehr schnellen Projektstart, der eine genaue Projektplanung 

und Vorbereitung erschwert.  
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9.2.3 Hauptkategorie: Prozessqualität 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 34: Hauptkategorie: Prozessqualität. 

 

Die Prozessqualität eines Projekts betrifft die Art und Weise, mit der die jeweiligen Strategien 

umgesetzt werden. Die Analyse der Interviews ergibt Subkategorien für den Bereich der Pro-

jekttransparenz, der Partizipation von am Setting beteiligten Gruppen und der Organisation des 

Projekts. Eine weitere Subkategorie der Prozessqualität ist das Bild, das Steuerungsmitglieder 

von Lehrkräften und Eltern haben. Im Folgenden werden die einzelnen Subkategorien darge-

stellt. 

 

Subkategorie: Transparenz 

Bei der Kommunikation gab es – laut Interviews – innerhalb des Projektteams zwischen dem 

Team und der Schule sowie zwischen dem Team und den Anbieterinnen/Anbietern Probleme. 

Einen unzureichenden Informationsfluss innerhalb des Aktionsteams erwähnen zwei Mitarbei-

ter/-innen. Die terminkoordinierende Person des Aktionsteams gab anscheinend Änderungen 

und neue Termine zu spät an die Mitarbeiter/-innen weiter, die die Angebote in den Schulen 

begleiteten: 

„Manchmal ist der Informationsfluss nicht so ganz gut. Nicht unbedingt zwischen Z. 

und mir, sondern, wenn beispielsweise S. etwas festgemacht hat, rutscht es manchmal 

nicht so ganz durch bis zu mir, zum Beispiel mit den Terminen, welche Aktionen wann 

sind, also das habe ich spät erfahren.“ (St-A-6, Z. 185–188) 

Die Interviews zeigen, dass auch innerhalb der Schule Informationen des Projekts nicht gut 

weitergegeben wurden. Zum Zeitpunkt der Interviews ist unklar, ob das Personal der Nachmit-

tagsbetreuung vom Projektangebot und der Teilnahme von Kindern informiert war. Nicht abge-

sprochen war anscheinend, ob Projektmitarbeiter/-innen oder Schulpersonal für die Informati-

onsweitergabe zuständig waren. Ein Mitarbeiter des Aktionsteams berichtet: 

 

Prozessqualität 

Bild von Lehrkräf-

ten, Eltern und An-

bieterinnen/An-

bietern 

 

 

Partizipation 

 

Transparenz 
 

Organisation 
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„Am Montag war die Situation, es findet ja die Betreuung am Nachmittag statt. Da 

wusste die Betreuungslehrerin nicht (-) ich weiß nicht, ob sie Kenntnisse von dem Pro-

jekt hat, ich denke eigentlich schon. Sie wusste auf alle Fälle nicht, dass eines ihrer 

Kinder bei uns beim Schwimmkurs angemeldet ist. Ich weiß nicht, woran es gehakt hat 

oder ob wir ihr persönlich noch mal hätten sagen müssen, die und die Kinder sind jetzt 

im Schwimmkurs drin oder ob es von den Schulleiterinnen besser hätte angesprochen 

werden können. Also die Dame wusste von nichts, da fehlte es also an Informationen.“ 

(St-A-7, Z. 210–216) 

Auch bei der Weitergabe von Informationen zum Schwimmkurs gab es anscheinend Unklarhei-

ten. Ein Projektmitarbeiter berichtet, der Schwimmlehrer habe mit einem Mitglied des Aktions-

teams vereinbart, dass Eltern gezielt angesprochen werden sollen, um Kinder zur Teilnahme zu 

gewinnen. Die Zuständigkeit für die Informationsweitergabe an die Eltern wurde jedoch an-

scheinend nicht geklärt: 

„H. und ich haben das [die Beschwerde zur ausgebliebenen Informationsweitergabe, 

B. S.] jetzt entgegengenommen und werden das auch so weitergeben, diese Anregung, 

aber es ist natürlich schwer durchzusetzen. Wir lernen jetzt noch nicht die Eltern ken-

nen, wir haben bis jetzt nur einige Kinder gesehen. So diese Vermittlung ins Elternhaus, 

dass, so haben wir gedacht, müsste natürlich über die Lehrer stattfinden.“ (St-A-7, 

Z. 252–256) 

Zwei den Schwimmkurs begleitende Mitarbeiter/-innen des Aktionsteams meinen, sie seien 

unzureichend über die am Schwimmkurs teilnehmenden Kinder informiert. Ihnen fehlten In-

formationen darüber, welche Kinder von den Eltern zur Schwimmhalle gebracht wurden und 

welche sie von der Schule aus mitnehmen sollten: 

„Also wir haben das beim Schwimmkurs gemerkt; einige Kinder kamen etwas später, 

andere wurden von ihren Eltern dorthin gebracht. Das wussten wir nicht, wir hatten nur 

eine Liste, da standen die Namen drauf und mehr nicht, keine Sortierung, zu welcher 

Schule. (St-A-7, Z. 104–107) 

Statt die unzureichende Transparenz im eigenen Projekt kritisch zu betrachten, bemängelt ein 

Mitarbeiter des Aktionsteams die Informationsweitergabe an Schulen:  

„Das ist aber ein generelles Problem der Organisation Schule, dass Informationsfluss so 

gut wie nie funktioniert.“ (St-A-5, Z. 171–173) 

Die Analyse macht eine unzureichende Transparenz bei der Kommunikation innerhalb des 

Teams, zwischen Team und Schulangehörigen als auch zwischen dem Aktionsteam und Eltern 

deutlich. Ein Mitarbeiter des Aktionsteams sieht die Verantwortung für den unzureichenden 

Informationsfluss bei den Schulen. 
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Subkategorie: Partizipation 

Die Prozessevaluation zeigt, dass die Beteiligung von Eltern im Projekt gering ist. Die Mitglie-

der der Steuerungsgruppe wurden gefragt, wie sich aus ihrer Sicht die Beteiligung von Kindern 

und Eltern im Projekt gestaltete. Ein Mitarbeiter sagt dazu: 

„Aber wenn man jetzt so dieses Basisdemokratische ,Ich will die Eltern, also muss ich 

von vornherein erst mal ’ne Gruppe Eltern haben und mit denen plane ich das Projekt‘ - 

so haben wir es jetzt natürlich nicht gemacht. Wir haben es also ein bisschen von oben 

auf die Eltern draufgestülpt.“ (St-P-1, Z. 95–98) 

Der Kontakt zu den Eltern vollzog sich überwiegend auf brieflicher Ebene, berichtet ein Mitar-

beiter des Aktionsteams; bis zum Zeitpunkt des Interviews habe noch kein Kontakt zu Eltern 

bestanden. Dies wird als Mangel empfunden. Ein Mitarbeiter betont, für eine stärkere Partizipa-

tion von Eltern hätte man eine längere Vorbereitungszeit benötigt: 

„Um eine intensive Beteiligung der Zielgruppen im Projekt bzw. in der Projektausge-

staltung zu ermöglichen, braucht man - glaube ich - mindestens eine Vorlaufzeit von ei-

nem Jahr. (--) Man hätte, wenn man mehr Vorbereitungszeit gehabt hätte, dann hätte 

man mehr auf die Zielgruppen eingehen können, sie frühzeitiger einbinden können.“ 

(St-A-5, Z. 108–110, Z. 113–115) 

Ein Mitglied der Planungsgruppe führt die geringe Beteiligung von Eltern am Projekt auf eine 

geringe Motivation zurück: 

„Die Eltern, ja, das ist so eine Motivationssache (-) es wäre schon schöner, wenn die 

manchmal mehr eingespannt wären, aber ich denke, durch die Nachmittagsaktionen ist 

das schon genug strapaziert.“ (St-A-6, Z. 123–125) 

Ein Mitglied des Aktionsteams räumt ein, eine geringe Beteiligung von Eltern liege auch daran, 

dass das Projekt sie nicht motiviert habe: 

„Bei den Eltern habe ich leider die Befürchtung, dass wir die nicht immer so gut moti-

vieren können.“ (St-A-5, Z. 75–76) 

Eine Beteiligung von Eltern wird von den einzelnen Mitgliedern der Steuerungsgruppe unter-

schiedlich bewertet. Ein Mitarbeiter betont, man habe versucht, die Eltern stärker einzubezie-

hen: 

„Da haben wir natürlich über diese eine Plangruppensitzung versucht, die Eltern zu be-

teiligen bzw. möglichst viele zu beteiligen.“ (St-A-5, Z. 105–106) 

Äußerungen eines Mitglieds der Planungsgruppe zeigen jedoch, dass eine Partizipation weiterer 

Gruppen nicht unbedingt erwünscht war: 

„Ne, da gibt’s erstmals ne, wir haben erst mal geguckt, mit den vorhandenen Ressour-

cen zu wurschteln. Das ist erst mal für ein Pilotprojekt (-) meine ich (-) okay. Und wenn 

man sich im Grunde genommen da erst mal auf eine Kerngruppe besinnt.“ (St-P-4, 

Z. 110–111) 
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Die Antwort eines Mitarbeiters des Aktionsteams zur Frage nach einer Beteiligung von Lehr-

kräften im Projekt zeigt, dass eine solche aufgrund der fehlenden Ressourcen nicht möglich war. 

Das Zitat macht deutlich, dass unter einer Beteiligung von Lehrerinnen nicht eine aktive Mit-

wirkung und Gestaltung des Projekts verstanden wird, sondern das Wahrnehmen von Projektan-

geboten, die für sie als Zielgruppe konzipiert werden: 

„Bei den Lehrern hatten wir den Vorschlag gemacht, auch speziell für die Lehrer Ange-

bote zu machen. Wir haben das auch einmal vorgeschlagen, als wir das Projekt vorge-

stellt haben, aber da war das Interesse nicht so groß, da war es nicht so da. (--) Und au-

ßerdem war ja auch der Anspruch ein anderer, das soll ja nicht so sein - Gesundheitsför-

derung an der Schule. (--) Deswegen finde ich es nicht so schlimm, dass die Lehrer 

nicht so eingespannt sind.“ (St-6-A, Z. 112–114, Z. 118–119, Z. 122) 

Der Kontakt zu den Lehrerinnen wird von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern sowohl mit „sehr gut“ 

als auch mit „eher schwierig“ beschrieben. Eine stärkere Beteiligung von Gruppen wie Sport-

vereinen oder weiteren Kooperationspartnern war für einige der Mitarbeiter/-innen wichtig. 

Dies sei jedoch aufgrund des engen zeitlichen Rahmens und der geringen finanziellen Mittel zu 

wenig erfolgt. 

Die Interviews zeigen, dass eine stärkere Partizipation von Eltern und Lehrkräften nicht geplant 

und nicht ernsthaft im Projekt verfolgt wurde. 

 

Subkategorie: Organisation 

Zum Bereich Organisation gibt es lediglich Äußerungen des Aktionsteams. Aufgrund des Zeit-

mangels schien die Planung der Projektangebote sowie die Abstimmung der Angebote mit den 

Schulen nicht ideal zu verlaufen, wodurch sich die Arbeitsbelastung für das Aktionsteam erhöh-

te. Ein Mitarbeiter des Aktionsteams berichtet, dass aufgrund einer unzureichenden Organisati-

on, durch Angebotsveränderungen und Planungsunsicherheiten die Arbeitsbelastung hoch ge-

wesen sei und dementsprechend seine Motivation nachgelassen habe: 

„Am Anfang war ich sehr motiviert und dann fing es dann an, dass wir gesagt haben: 

,Wie sollen wir machen?‘ und da hätte einiges ein bisschen anders laufen müssen, wie 

wir das so angegangen sind - hach, das war sehr anstrengend, (--) weil wir Arbeit dop-

pelt gemacht haben. (--) Ja, weil die Zeit nicht da war und weil dann noch jemand rein-

gekommen ist und ja, das war so ein Durcheinander. Ich glaube, wenn man vorher ge-

sagt hätte, wir haben uns den und den Intervall vorgestellt - also meinetwegen an dem 

Tag nachmittags mal was und an dem so (-) das abgestimmt hätte mit der Schule, auch 

was Unterricht angeht, hätte man das ein bisschen besser planen können.“ (St-A-6, 

Z. 203–208, Z. 216–220) 

Ein Mitarbeiter des Aktionsteams meint, dass es keine gute Zusammenarbeit zwischen dem 

Team und der Schule gab:  
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„Die Zusammenarbeit mit der Schule funktioniert, ich sag’s mal so, ich würde jetzt 

nicht sagen, das funktioniert gut.“ (St-A-5, Z. 265–266) 

Zwei Mitarbeiter/-innen machen darauf aufmerksam, dass Absprachen bezüglich der Teilneh-

merlisten aus ihrer Sicht nicht gut geregelt waren. Die Äußerung eines Mitglieds des Aktions-

teams deutet darauf hin, dass den Mitarbeiterinnen/Mitarbeiten eine professionelle Vorbereitung 

auf ihren Arbeitseinsatz fehlte und eine gute Organisation des Schwimmkurses im Vorfeld un-

terblieben ist: 

„Da gibt es so kleinere Barrieren, wenn zum Beispiel die Namenslisten nicht rausgege-

ben werden können. Woher sollen wir wissen, welche Kinder da vor uns stehen, wenn 

man die nicht immer wieder befragt.“ (St-P-7, Z. 96–98) 

Die beiden Mitarbeiter/-innen des Aktionsteams suchten sich externe Unterstützung, um 

schwierige Situationen, die auf einer unzulänglichen Organisation beruhten, bewältigen zu kön-

nen: 

„Wir hatten das jetzt so geregelt, dass der Taxifahrer das übernommen hat, dass er die 

Kinder in der Aula abgegeben hat [nach dem Schwimmkurs, B. S.]. Besser ist es natür-

lich, dass, wenn noch jemand mit dabei ist, der die Kinder dort begleitet, der dann auch 

guckt, kommen die alle nach Hause, welche Eltern holen die Kinder ab und so.“ (St-A-

7, Z. 230–233) 

Die Zitate von Mitgliedern des Aktionsteams zeigen, dass das Projekt Mängel im Bereich der 

Organisation aufweist. Dies scheint aber lediglich den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die das 

Projekt in den Schulen umsetzen und begleiten, bewusst gewesen zu sein. Von keinem anderen 

Mitglied der Steuerungsgruppe werden Organisationsprobleme im Projekt erwähnt. 

 

Subkategorie: Bild von Lehrkräften, Eltern und Anbieter/-innen 

Das Bild, das Projektmitarbeiter/-innen von Angehörigen des Settings Schule haben, kann sich 

auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Umsetzungsphase des Projekts ausgewirkt haben. Die 

Interviews zeigen ungünstige Bilder der Mitarbeiter/-innen, vor allem zu Lehrkräften und El-

tern. Ein Mitarbeiter des Planungsteams erwähnt, dass Lehrer/-innen eine geringe Bereitschaft 

für Aktivitäten zeigen, die über den Unterricht hinausgehen: 

„Mit Lehrern habe ich auch mit meinen eigenen Kindern immer die Erfahrung gemacht, 

immer wenn der Gong geht, danach kriegt man kaum noch jemanden in die Schule. 

Auch am Wochenende, da ist die Bereitschaft mitzumachen, nicht ganz so groß. Ob das 

hier der Fall war, weiß ich nicht, keine Ahnung.“ (St-P-3, Z. 149–152) 

Ein Mitarbeiter des Aktionsteams zeigt ein geringes Verständnis für den Wunsch der Lehrerin-

nen nach weniger Projektangeboten während der Unterrichtszeit. Dieser Wunsch der Lehrerin-

nen wird so kommentiert, als sei nicht die Struktur der Projektangebote verbesserungswürdig, 

sondern die Einstellung der Lehrkräfte problematisch: 
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„Da ja auch die Lehrerinnen gesagt haben, so die Aktionen im Unterricht, (--) möchten 

sie mehr so’n bisschen geringer halten, damit nicht so viel Unterricht verlorengeht. Was 

heißt verloren? Damit sie ihren Stoff durchbekommen. Ja, mit den Lehrern ist das so’n 

bisschen schwierig.“ (St-A-6, Z. 114–118) 

Die Äußerung eines Mitarbeiters des Aktionsteams weist darauf hin, dass er gut funktionierende 

Arbeitsabläufe innerhalb der Schulen bezweifelt. Seine Skepsis gegenüber der Organisation 

Schule äußert sich in der Bemerkung, dass diese Wochen benötigen würde, um sich nach den 

Sommerferien wieder gut zu organisieren: 

„Bis dann die Schule wieder orientiert ist, wieder Strukturen da sind, mit denen man ar-

beiten kann, ist es in der Regel Mitte bis Ende September, dann kommen die Herbstferi-

en.“ (St-A-5, Z. 147–149) 

Skeptisch äußert sich der Mitarbeiter auch zu Informationswegen innerhalb von Schulen: 

„Das ist aber ein generelles Problem der Organisation Schule, dass Informationsfluss so 

gut wie nie funktioniert. Innerhalb von einer Schule funktioniert das häufig schon 

nicht.“ (St-A-5, Z. 271–272) 

Eine negative Sicht auf eine Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern hat anscheinend ein Mit-

arbeiter der Planungsgruppe. Das Zitat bezeichnet einen Teil der Eltern als unkooperative Grup-

pe, mit denen eine Zusammenarbeit im Rahmen von Schule nicht möglich ist: 

„Es ist naiv, dass wir glauben, dass wir Lehrern, die seit 30 Jahren Lehrer sind, empfeh-

len, noch mit Eltern zusammenzuarbeiten (-) mit Eltern kann man nicht zusammenarbei-

ten. Die verteidigen doch nur ihre Kinder, wenn die in den Klassen sitzen, dann wollen 

die nur den Lehrern an die Wäsche, das ist doch sowieso klar. Mit solchen Eltern kann 

man nicht zusammenarbeiten.“ (St-P-2, Z. 178–182) 

Die Interviews weisen darauf hin, dass bei Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Steuerungsgruppe 

ein Bild von desinteressierten Eltern vorhanden ist. Ein Mitarbeiter sagt: 

„Also, meine Befürchtung ist eher, dass wir doch eher eine hohe Rate an Familien ha-

ben, die wir dann im Grunde genommen, die dann dennoch desinteressiert sind.“ (St-P-

4, Z. 61–63) 

Ein Mitarbeiter der Planungsgruppe bringt die als zu gering eingeschätzten Aktivitäten von El-

tern in von ihm beobachteten Krankenhaussituationen in einen Zusammenhang mit zunehmen-

dem Übergewicht bei Kindern: 

„Wir sehen es ja, wenn Kinder aufgenommen werden mit ihren Müttern; die Mütter 

können mit den Kindern (-) sie sind sprachlos (-) die können mit den Kindern nichts an-

fangen, wenn der Fernseher nicht an ist, können sie mit den Kindern nichts anfangen, 

keine Spiele, kein Vorlesen, gar nichts (-) natürlich nicht jeder, aber zunehmend ist es 

so. Vielleicht ist das auch ein Grund für Übergewicht.“ (St-P-3, Z. 23–28) 
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Ein Mitarbeiter des Steuerungsteams bedenkt eine mögliche negative Wirkung, die eine beleh-

rende Ausrichtung des Projekts auf die Eltern haben könnte: 

„… dass vielleicht die Eltern denken: ,Oh, die haben ja leicht reden, die haben ja gar 

keine Ahnung, wie das ist im Alltag, wenn wir beide berufstätig sind oder ich alleiner-

ziehend, wie soll ich das machen?‘ Dass ist schon so eine Frusthaltung, verständlich, 

das ist ja auch nicht einfach, ganz sicher nicht. So dass man dann eher ablehnend der 

ganzen Sache gegenübersteht und sich auch keine Gedanken dazu macht.“ (St-P-1, 

Z. 51–55) 

Eine Interviewäußerung zeigt, dass die Arbeit der externen Anbieter/-innen im Projekt von ei-

nem Mitglied des Aktionsteams als zu gering geschätzt wird. Dieser Mitarbeiter ist derjenige, 

der in der Umsetzungsphase des Projekts die meiste Arbeitsbelastung trägt: 

„Ich habe jetzt den Eindruck, das, was ich jetzt in den Gesprächen mit den Kooperati-

onspartnern wahrnehme, sind sie sehr bereitwillig. Natürlich hätte ich mir das eine oder 

andere mehr ehrenamtliche Engagement gewünscht, einfach, weil wir ja beschränkte 

Projektgelder haben.“ (St-A-5, Z. 182–185) 

Die Analyse verdeutlicht, dass einige der Mitarbeiter/-innen der Steuerungsgruppe ungünstige 

Bilder zu Lehrerinnen/Lehrern, zur Organisation Schule und zu Eltern haben, die eventuell eine 

harmonische Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts erschwert haben könnten. Von den drei 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Aktionsteams, die regelmäßigen Kontakt zu den Lehrerinnen 

hatten, äußern sich zwei negativ zu Lehrkräften oder der Organisation Schule; bei der Planungs-

gruppe ist dies nur bei einer Person der Fall. Ein negativ geprägtes Bild von Eltern findet sich 

bei drei von vier Mitgliedern der Planungsgruppe; in der Aktionsgruppe werden keine negativen 

Zuweisungen geäußert. Die Äußerung einer Person des Aktionsteam zum Entgelt von Leistun-

gen externer Anbieter/-innen im Projekt deutet eine geringe Wertschätzung der erbrachten Ar-

beit an. 

 

Zusammenfassung Hauptkategorie Prozessqualität 

Die Prozessqualität im Rahmen des Projekts weist Mängel in mehreren Bereichen auf. Die Ana-

lyse ergibt, dass es im Bereich Transparenz eine ungenügende Informationsweitergabe inner-

halb des Teams gab. Mitarbeiter/-innen, die in den Schulen Angebote begleiteten, fühlten sich 

unzureichend und teilweise zu spät informiert. Der Informationsfluss zwischen dem Projekt und 

der Schule sowie dem Projekt und den externen Anbieterinnen/Anbietern war mangelhaft. Zu-

dem scheinen Zuständigkeiten seitens des Steuerungsteams nicht ausreichend geklärt gewesen 

zu sein. Die Interviews zeigen, dass es bei den Projektmitarbeiterinnen/Projektmitarbeitern eine 

unterschiedliche Sichtweise zur Partizipation von Lehrkräften und Eltern gab. Während einige 

der Steuerungsmitglieder betonen, die Partizipation der beiden Gruppen sei im Projekt – aus 

Gründen der Zeitknappheit – nicht ideal verwirklicht worden, meinen andere Mitarbeiter/-innen, 
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die Partizipation von Eltern und Lehrerinnen war ausreichend bzw. nicht weiter erwünscht. 

Zwei Mitarbeiter/-innen des Aktionsteams berichten von ihrer erhöhten Arbeitsbelastung auf-

grund einer unübersichtlichen Projektorganisation. Die Interviews zeigen, dass die Mitarbeiter/-

innen bei der Umsetzung von Projektangeboten mit Unsicherheiten und ungeklärten Strukturen 

konfrontiert wurden. Zum Bereich Prozessqualität gehören auch Bilder von Lehrerin-

nen/Lehrern, Eltern und externen Anbieterinnen/Anbietern, die anscheinend bei Steuerungs-

gruppenmitgliedern vorhanden sind. Ungünstige, zum Teil vorurteilsbehaftete Meinungen über 

Lehrer/-innen und Eltern bei Projektmitarbeiterinnen/Projektmitarbeitern können die Umset-

zung des Projekts an den Schulen und damit die Prozessqualität negativ beeinflusst haben. Vor 

allem die negativen Bilder zu Lehrkräften, die sich im Rahmen der Interviews bei den Mitglie-

dern des Aktionsteams zeigen, könnten sich aufgrund ihres regelmäßigen Kontakts zu Lehrerin-

nen ungünstig ausgewirkt haben. 

 

9.2.4 Hauptkategorie: Skepsis 

 
Die Erwartungen an das Projekt sind innerhalb der Steuerungsgruppe unterschiedlich. Sowohl 

innerhalb der Planungsgruppe als auch im Aktionsteam zeigen Mitarbeiter/-innen Zweifel am 

Erreichen der Projektziele. Lediglich ein Mitarbeiter der Planungsgruppe und ein Mitarbeiter 

des Aktionsteams äußern keine Bedenken. Ein Mitarbeiter des Aktionsteams betont, er glaube 

nicht, dass es Verhaltensänderungen bei der Zielgruppe geben werde 

„Aber ich meine - aber aufgrund meiner Erfahrungen, die ich im Jugendbereich mit Pro-

jekten gesammelt habe, so im Jugendbereich. (--) Aber so eine großartige Verhaltens-

veränderung tritt meistens nicht ein. Deshalb bin ich immer dafür, dass man so kleine 

Impulse setzt, so kleine Schritte.“ (St-A-7, Z. 69–72) 

Auch ein Mitarbeiter der Planungsgruppe geht nicht von messbaren Interventionserfolgen aus: 

„Dass wir jetzt messbare Interventionsergebnisse im Sinne der Adipositasprävention 

haben, ist zu hoch gegriffen, das erwarte ich auch nicht, das ist eher der ganz kleine 

Kristallisationspunkt.“ (St-P-1, Z. 73–75) 

Zwei weitere Mitarbeiter/-innen der Planungsgruppe begründen ihre Skepsis mit dem kurzen 

Zeitraum, in dem die Angebote stattfinden. Einer von ihnen sagt: 

„Also, ich habe ja mit dem Projekt, so wie es jetzt läuft, so meine Schwierigkeiten, weil 

anfangs war es ja viel größer geplant und das mit so einem Miniteil zu machen, mit so 

wenigen Kindern, in so kurzer Zeit, das finde ich schwierig, muss ich sagen.“ (St-P-2, 

Z. 8–10) 

Auch ein Mitarbeiter des Aktionsteams begründet seine Zweifel mit der kurzen Projektlaufzeit: 

„Man kann einfach nicht erwarten, dass irgendwie das Verhalten verändert wird, son-

dern ich glaube, das ist schon ein guter Erfolg, wenn einfach der Blick ein bisschen ge-
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schärft wird. Eine Verhaltensänderung kommt dann vielleicht irgendwann auf die Dauer 

von allein. Also, mit drei Monaten sehe ich jetzt nicht die Wahnsinnsverhaltensände-

rung.“ (St-A-5, Z. 91–95) 

Es gibt innerhalb der Planungsgruppe Zweifel daran, dass die Angebote, die das Projekt an den 

Schulen anbietet, von Eltern als Anregung in den Alltag übernommen werden: 

„Ich habe eher die Erwartung, dass, wenn ihnen das präsentiert wird und wenn sie dann 

eingeladen werden und wenn es mit Schule zu tun hat, dass sie dann kommen und in 

dem Moment, in dem es in ihre eigene Hände gelegt wird, dass es dann auch verpufft.“ 

(St-P-2, Z. 88–91) 

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe äußern folgende Verbesserungsvorschläge für die Planung 

und Umsetzung des Projekts: 

 längerer Projektzeitraum 

 mehr Vorbereitungszeit 

 Analyse der Situation und der Bedürfnisse an den Schulen im Vorfeld des Projekts 

(z. B. durch Lehrerinterviews) 

 stärkeres Einbinden der Zielgruppen 

 mehr Projektmitarbeiter/-innen beziehungsweise Personen, die bei personellen Engpäs-

sen während der Projektphase aushelfen können 

 verbesserte Kommunikation mit den Kooperationspartnern 

 Einbeziehen von Mediatoren als Mittel, um Familien zu erreichen 

Zusammenfassung der Hauptkategorie Skepsis 

Die Mehrheit der Steuerungsmitglieder äußert Skepsis bezüglich des Erreichens der Projektzie-

le. Vor allem die kurze Projektzeit wird dabei als Grund genannt. Einige der Mitglieder des 

Steuerungsteams sehen das Projekt als Anstoß, von dem sie jedoch keine messbaren Erfolge 

erwarten. Die Steuerungsgruppenmitglieder äußern konkrete Verbesserungsvorschläge die zei-

gen, dass einigen von ihnen die Mängel des Projekts durchaus bewusst sind.  

 

9.2.5 Zusammenfassung der Interviews mit 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Steuerungsgruppe von Die gesunde 

Stunde 

 
Die Interviews verdeutlichen, dass das Projekt nicht theoriegeleitet ist und kein Konzept entwi-

ckelt wurde. Die Vorbereitungszeit ist zu gering, um Erfahrungen anderer Projekte zu berück-

sichtigen und eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheitsförderung an 

Schulen zu verfolgen. Als theoretische Grundlage wird von der Planungsgruppe des Steue-

rungsteams auf das Projekt Be Active, Eat Well verwiesen. Dieses ist jedoch ein gesundheitsför-

derndes Projekt im Setting Stadtteil und gibt somit keine Hinweise auf die besonderen Bedin-

gungen von gesundheitsfördernden Projekten im Setting Schule. Der Projektort Schule ist für 
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die Mitglieder der Steuerungsgruppe eine reduzierte, nicht von allen positiv bewertete Notlö-

sung. Finanzielle Engpässe machen die ursprüngliche Planung des Projekts im stadtteilorientier-

ten Setting zunichte; ein gesundheitsförderndes Projekt im Setting Schule wird als reduzierter 

Ersatz gewählt. Mit dieser Neuausrichtung des Projekts können sich nicht alle Steuerungsmit-

glieder anfreunden, das Setting wird anscheinend nicht von allen Mitgliedern als zur Projektidee 

passend empfunden. Ein an das Setting Schule angepasstes Konzept wird nicht erstellt. Die 

Analyse zeigt zudem, dass es im Projekt keine für alle Steuerungsmitglieder verständliche Dis-

kussion und eindeutige Definition der Projektzielgruppe gegeben hat. 

Das Setting Schule wird vom Projektteam zu wenig beachtet, die inhaltliche Gestaltung des 

Projekts richtet sich nicht am Bedarf des Settings und der dazugehörenden Personen aus, son-

dern an den vorhandenen Ressourcen der Mitglieder der Steuerungsgruppe. Die Interviews wei-

sen auf Engpässe in den Bereichen finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen hin sowie 

auf Mängel im Bereich der Aufgabenverteilung. Die personellen Ressourcen scheinen bei der 

Umsetzungsphase des Projekts nicht ausreichend zu sein. Laut Interviews zieht sich die Pla-

nungsgruppe, die über weitreichende Projekterfahrungen verfügt, zurück und überlässt das Pro-

jekt der Aktionsgruppe. In dieser gibt es nur geringe Erfahrungen mit schulischer Gesundheits-

förderung und beim Umgang mit Kindern und Eltern. Zudem zeigen die Interviews, dass die 

zeitlichen Ressourcen der gesamten Steuerungsgruppe sehr eingeschränkt sind. Die Aktions-

gruppe fühlt sich während der Umsetzungsphase zeitlich sehr stark belastet. Eine Bewältigung 

von nicht vorhergesehenem und nicht eingeplantem hohem Arbeitsaufkommen ist schließlich 

nur durch ein hohes Engagement der Mitglieder des Aktionsteams zu leisten. 

Der Informationsfluss innerhalb des Teams von Die Gesunde Stunde, zwischen der Steuerungs-

gruppe und der Schule sowie zwischen dem Steuerungsteam und den Anbieterinnen/Anbietern 

scheint unzureichend zu sein. Die Zuständigkeiten für Aufgaben während der Projektlaufzeit 

sind nicht eindeutig geklärt.  

Eine Partizipation von Eltern und Lehrkräften im Projekt wird seitens der Steuerungsgruppe 

sehr unterschiedlich gesehen. Einige Mitglieder betonen, die Beteiligung von Eltern und Lehre-

rinnen sei aufgrund der kurzfristigen Umsetzung des Projekts nicht ideal umgesetzt worden, 

andere Steuerungsmitglieder halten deren Beteiligung für ausreichend und eine stärkere Partizi-

pation von Lehrerinnen für nicht anstrebenswert.  

Die Interviews mit Mitgliedern des Aktionsteam zeigen, dass ein ungenügender Einblick in die 

Organisationsstrukturen der Schulen für sie anscheinend eine erhöhte Arbeitsbelastung zur Fol-

ge hat. Bei der Umsetzung des Projekts kommt es zu vorher nicht bedachten Problemen; Pla-

nungen müssen mehrfach verändert werden. Weiterhin zeigen die Interviews, dass Mitglieder 

des Steuerungsteams vorurteilsgeprägte Bilder von Eltern und Lehrkräften haben. Vorurteile 

gegenüber Eltern finden sich bei Mitgliedern der Planungsgruppe, während Mitarbeiter/-innen 

der Aktionsgruppe Vorbehalte gegenüber Lehrkräften und der Organisation Schule äußern. 
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Weiterhin zeigt ein Interview, dass bei einem Mitarbeiter der Wunsch nach einem verstärkten 

ehrenamtlichen Engagement von freiberuflichen Anbieterinnen/Anbietern vorhanden ist. 

Das mögliche Erreichen der Projektziele bewerten die Mitglieder der Steuerungsgruppe über-

wiegend skeptisch. Als Grund dafür nennen sie vor allem die kurze Projektlaufzeit. Die Pro-

jektmitarbeiter/-innen äußern konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Projekts, die zeigen, 

dass ihnen die Projektmängel teilweise bewusst sind. 
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10. Bewertung von Die Gesunde Stunde durch Bewertungskatalog 

gesundheitsfördernder Projekte 
 

Mithilfe des Bewertungskatalogs für gesundheitsfördernde Projekte wurde das Projekt Die Ge-

sunde Stunde im Anschluss an die Auswertung und Analyse der Evaluation betrachtet. Grundle-

gend für die Bewertung waren dabei die Ergebnisse der Interviews (Kap. 9), der Fragebögen für 

Kinder und Eltern, in denen diese das Projekt bewerten, sowie der Fragebögen für externe An-

bieter/-innen (Kap. 8). Weiterhin kamen eigene Beobachtungen der Forscherin durch die Teil-

nahme an Teamsitzung, an Informationselternabenden und an vereinzelten Angeboten des Pro-

jekts bei der Bewertung zum Tragen. Die vorgenommene Bewertung des Projekts Die Gesunde 

Stunde soll einen exemplarischen Charakter haben und verdeutlichen, dass der Bewertungskata-

log einen Überblick über die Gestaltung des Projekts geben kann. Die folgende Bewertung stellt 

somit kein eigenständiges Ergebnis dar, sondern soll die Form der Anwendung des Katalogs 

verdeutlichen. Betont wird, dass der Bewertungskatalog der internen Nutzung durch Projektmit-

arbeiter/-innen dienen soll. Er soll eine Orientierungshilfe bei der Planung, Gestaltung und Re-

flexion von gesundheitsfördernden Projekten sein; somit dient er der Qualitätsförderung und 

Qualitätssicherung (siehe Kap. 4.1.5). 

 

Der in Kap. 4.2 beschriebene Bewertungskatalog ist ausgerichtet an den Qualitätsdimensionen 

des PHAC und enthält zehn Hauptkriterien. Diese wiederum beinhalten verschiedene Subkrite-

rien. Bei der Anwendung des Katalogs werden die Kriterien über einzelne beschriebene Merk-

male der Subkriterien bewertetet; dabei besteht eine vierstufige Ankreuzmöglichkeit (siehe An-

lage). Pro Kriterium gibt es eine Höchstzahl zu erreichender Bewertungspunkte, die sich aus 

den Einzelwertungen für die Merkmale des Kriteriums zusammensetzen. Um Bewertungen 

übersichtlich abbilden zu können, werden für die schlechteste Bewertung − − jeweils null Punk-

te und für die beste Bewertung ++ jeweils drei Punkte vergeben. Zusätzlich kann „geplant“ oder 

„unabhängig vom Projekt vorhanden“ angekreuzt werden. Sollte bei einem Merkmal „unabhän-

gig vom Projekt vorhanden“ zutreffen, ist die Höchstzahl des jeweiligen Hauptkriteriums um 

drei Punkte zu reduzieren. Das Kriterium Gewährleisten von Transparenz besitzt im Bewer-

tungskatalog die meisten Merkmale und mit 33 Punkten die höchste mögliche Bewertungszahl. 

Für die Kriterien Entwicklung von Vernetzung und Angemessene Evaluationsmethoden gibt es 

die wenigsten Kriterienmerkmale und mit jeweils neun Punkten die geringsten möglichen Be-

wertungszahlen. Betont sei an dieser Stelle, dass mit der Höchstzahl an Bewertungspunkten 

keine Aussage über die Wichtigkeit des Kriteriums getroffen wurde. Je nach Zielsetzung des 

jeweiligen gesundheitsfördernden Projekts können der Projektschwerpunkt und damit auch die 

Gewichtung einzelner Kriterien unterschiedlich ausfallen. Um unabhängig von den unterschied-
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lichen Höchstbewertungspunkten die interne Projektbewertung der Kriterien in Relation zu den 

höchstmöglichen Werten zu sehen, werden sie in der folgenden Grafik prozentual abgebildet. 

 

 

Abb. 35: Bewertungsergebnis von Die Gesunde Stunde anhand des Bewertungskatalogs für gesundheits-

fördernde Projekte. Darstellung der prozentual erreichten Bewertungspunkte der Kriterien. 

 

Die Abbildung 35 zeigt, dass das Projekt bei den meisten Kriterien des Bewertungskatalogs 

weit unterhalb der möglichen Höchstbewertung angesiedelt wird. Eine Ausnahme sind dabei die 

Kriterien Entwickeln von Vernetzung (55,5 %) und Angemessene Evaluationsmethoden 

(88,8 %). Beim Kriterium Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung wurde kein Punkt 

vergeben. Zu betonen ist allerdings, dass gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung im 

Rahmen des Projekts Die Gesunde Stunde nicht angestrebt war. Gering wird das Projekt vor 

allem im Bereich Stärken von Empowerment (13,3 %), Beachten struktureller und personeller 

Bedingungen (16,6 %) und Fördern von Nachhaltigkeit (16,6 %) bewertet. Außer den Kriterien 

Entwicklung von Vernetzung und Angemessene Evaluationsmethoden erreicht kein anderes Kri-

terium 50 Prozent der jeweiligen Höchstpunktzahl der Kriterien. 

Das Anwenden des Bewertungskatalogs weist darauf hin, dass vor allem im Bereich der Asses-

sment-/Konzeptqualität, zu dem die Kriterien Theorie und Empirik geleitete Projektentwicklung 

und Beachtung struktureller und personeller Bedingungen gehören (siehe hierzu Kap. 4.2), Pro-

jektmängel vorhanden sind. Die Prozessqualität zeigt in Einzelbereichen weniger schlechte Er-

gebnisse (37 % für Ermöglichen von Chancengleichheit), liegt aber bei einer Berücksichtigung 

aller dazugehörenden fünf Kriterien nur bei 22,0 Prozent. 
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Diese exemplarische Anwendung des Katalogs beruht auf den Evaluationsergebnissen und hat 

dadurch keine über diese hinausgehende Aussagekraft. Der Katalog sollte zur internen Projekt-

bewertung von verschiedenen beteiligten Personen eingesetzt werden. Er dient einer besseren 

Planung und Umsetzung eines gesundheitsfördernden Projekts unter Berücksichtigung relevan-

ter Qualitätskriterien. Er ist ein Instrument zur Qualitätsentwicklung, das eine projektinterne 

Reflexion und Diskussion anregen kann. Inwiefern die Nutzung des Bewertungskatalogs die 

Qualität von gesundheitsfördernden Projekten an Schulen verbessern kann, ist im Rahmen die-

ser Arbeit nicht zu klären.  
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11. Diskussion/Fazit 

 
An Schulen bieten sich gute Voraussetzungen und hohe infrastrukturelle, zeitliche und per-

sonelle Ressourcen, um positiv auf die Entwicklung von Kindern einzuwirken (Brandt et al., 

2010). Schulen haben die Möglichkeit, gesundheitliche Risiken zu reduzieren und Schutz-

faktoren zu stärken. Über Veränderungen des Umfelds können sie gesundheitsfördernd wir-

ken; auch Lebensstiländerungen bei Kindern sind über langfristige gesundheitsfördernde 

Projekte möglich. Forschungsergebnisse zeigen, dass an Schulen insbesondere der Bereich 

Bewegung über verhältnispräventive Projekte positiv zu beeinflussen ist (siehe Kap. 2). Die 

Institution Schule „kann sich insbesondere auf solche Kinder entwicklungsförderlich auswir-

ken, die in ihrem sozialen Nahraum psychosozialen Risiken (z.B. Armut der Familie) ausge-

setzt sind. In Zeiten instabil gewordener Familienstrukturen (z.B. Zunahme an Scheidungen) 

können auch Lehrerinnen und Lehrer zu Bezugspersonen für Kinder mit einem schwierigen 

familiären Hintergrund werden“ (BMFSFJ, 2009, S. 103). Die theoretischen Ausführungen 

als auch die Evaluationsergebnisse zum Projekt Die Gesunde Stunde zeigen allerdings, dass 

es wichtig ist, neben den Ergebnissen gesundheitsfördernder Projekte auch deren Qualität in 

den Blick zu nehmen.  

Ein Ergebnis dieser Forschungsarbeit ist, dass gesundheitsfördernde Projekte an Qualitäts-

dimensionen ausgerichtet werden sollten. Diese umfassen die Bereiche Assessment/Planung, 

Struktur, Prozess und Ergebnis. Auch die Partizipation von Angehörigen des Settings sowie 

eine Beachtung von deren Bedarf und Bedürfnissen sowie den Bildungszielen des Settings 

werden als wichtige Komponenten gesundheitsfördernder Projekte an Schulen identifiziert. 

Für die Überprüfung der Qualität eines gesundheitsfördernden Projekts an Schulen erweist 

sich eine formative und summative Evaluation mit einem quantitativen und qualitativen Me-

thodenmix als unabdingbar. Abschließend wird – auf der Grundlage der Forschungsergeb-

nisse – die Definition des Institutes of Medicine zur Qualität gesundheitsfördernder Projekte 

(siehe Kap. 4.1.1) erweitert. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 

dargestellt und diskutiert. 

 

Betrachtung der Evaluationsergebnisse anhand der PHAC-Qualitätsdimensionen 

Die Evaluationsergebnisse lassen sich unter der Prämisse der Qualitätsdimensionen des 

PHAC betrachten. Dies erscheint sinnvoll, da der PHAC ermöglicht, Qualitäten gesundheits-

fördernder Projekte anhand eines systematisierten Projektverlaufs darzustellen. Er bietet 

somit eine Schablone zur Planung und Beurteilung von Projekten (siehe Kap. 4.1.4). 

 

Assessment-/Konzeptqualität 

Im Bereich Assessment-/Konzeptqualität zeigt die Evaluation Projektmängel bei der theorie-

geleiteten Konzeptionierung und der Zielgruppendefinition. Die Interviews mit den Mitar-
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beiterinnen/Mitarbeitern des Steuerungsteams von Die Gesunde Stunde machen deutlich, 

dass es während der sehr kurzen Planungsphase des Projekts keine ausreichende Auseinan-

dersetzung mit empirischen Erkenntnissen im Bereich der Gesundheitsförderung oder mit 

den Erfahrungen anderer gesundheitsfördernder Projekte gab. Vor allem zu den Zielberei-

chen des Projekts (Bewegung, Ernährung und Medienkonsum) liegen Forschungsergebnisse 

vor, die belegen, dass die Bereiche durch schulische Gesundheitsförderung positiv zu beein-

flussen sind (siehe Kap. 2.3.2). Entsprechende Konzepte zu Verhältnis- oder Verhaltensprä-

vention im Setting Schule fanden jedoch keinen Eingang in die Entwicklung des Projekts. 

Das Projekt entspricht in diesem Bereich nicht der Qualitätsdefinition des Institutes of Medi-

cine, bei der eine Übereinstimmung mit dem aktuellen Wissensstand postuliert wird (siehe 

Kap. 4.1.1). 

Es gab zwar eine Zielformulierung für Die Gesunde Stunde, allerdings wurde kein schriftli-

ches Projektkonzept erstellt. Das Fehlen eines schriftlichen Konzepts bzw. einer theorieba-

sierten Grundlage ist auch bei anderen gesundheitsfördernden Projekten im Bereich Schule 

zu finden (siehe Kap. 4.2). Dies bedeutet noch nicht, dass gemeinsame konzeptionelle Vor-

stellungen bei Projektmitarbeiterinnen/Projektmitarbeitern fehlen. Die Interviews mit den 

Mitgliedern der Steuerungsgruppe zeigen allerdings, dass diese kein einheitliches Bild zur 

Zielgruppe des Projekts hatten. Zudem verdeutlichen sie, dass einzelne Mitglieder der Steue-

rungsgruppe nicht mit der Wahl des Settings Schule zufrieden waren. Eine konzeptionelle 

Anpassung des ursprünglich für das Setting Stadtteil geplanten Projekts an den neu gewähl-

ten Projektort Schule unterblieb. Externe Anbieter/-innen vermissten eine klarere Konzepti-

onierung des Projekts. Die Lehrkräfte bemängelten eine zu kurze Planungszeit und ihre feh-

lende Beteiligung an dieser. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es problematisch ist, eine 

ursprüngliche Projektidee aufgrund äußerer Zwänge in ein anderes Setting zu versetzen, 

ohne sich mit diesem grundlegend auseinanderzusetzen und eine Konzeptionierung für ein 

Projekt in diesem Setting zu erarbeiten. Eine theoriegeleitete, wissenschaftlich fundierte 

Konzeptionierung ist wichtig, um begründen zu können, warum bestimmte Methoden für die 

Zielgruppe gewählt werden (Heinrichs et al., 2002).  

 

Strukturqualität 

Eine sehr kurze Projektvorbereitungs- und Planungszeit kann zu Mängeln im Bereich der 

Strukturqualität führen. Sie zeigen sich im Projekt Die Gesunde Stunde bei einer ungenügen-

den Analyse des Ist-Zustands des Settings Schule, einer unzureichenden Anpassung des Pro-

jekts an zeitliche und räumliche Rahmenbedingungen, einer ungenügenden Beachtung der 

projekteigenen personellen Ressourcen und der personellen Ressourcen des Settings. Es gab 

im Projekt keine klare Regelung der Aufgabenverteilung und keine Regelung, die bei perso-

nellen Engpässen greifen konnte. Eltern betonten, dass ihre zeitlichen Möglichkeiten zur 
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Teilnahme an Veranstaltungen nicht bedacht wurden. Eine fehlende gründliche Auseinan-

dersetzung mit dem Setting Schule nahmen sowohl einzelne Mitarbeiter/-innen des Aktions-

teams als auch Lehrerinnen und Rektorinnen wahr. Die Lehrkräfte kritisierten, dass es keine 

Anpassung des Projekts an den Bedarf und die Bedürfnisse von Lehrpersonal und Eltern gab, 

dass das Wissen der Projektmitarbeiter/-innen zur Organisation Schule unzureichend war 

und keine ausreichende Anpassung des Projekts an das Setting Schule stattfand. Eine Anpas-

sung des Projekts an das jeweilige Setting gehört jedoch zu einer guten Projektgestaltung 

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009). Die Strukturqualität eines Projekts beinhaltet 

auch, dass Mitarbeiter/-innen über eine ausreichende Qualifikation, in diesem Fall über 

Kenntnisse im Bereich der Gesundheitsförderung und über pädagogische Kenntnisse, verfü-

gen. Die Interviews weisen darauf hin, dass es bei einigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des 

Aktionsteams an Erfahrung in den Bereichen Gesundheitsförderung und Pädagogik mangel-

te; im Planungsteam waren diese Kenntnisse anscheinend vorhanden. 

 

Prozessqualität 

Die Analyse der Interviews, der Fragebögen für externe Anbieter/-innen und der Fragebögen 

für Eltern zeigt Mängel bei der Prozessqualität des Projekts. Eine geringe Vorbereitungs- 

und Planungszeit sowie eine unzureichende Klärung von Aufgaben der Teammitglieder führ-

ten zu personellen Engpässen während der Umsetzungsphase. Das Steuerungsteam des Pro-

jekts zerfiel in eine Planungs- und eine Aktionsgruppe. Mitarbeiter/-innen des Planungs-

teams zogen sich aus dem laufenden Projekt zurück; das Aktionsteam wurde dadurch zeitlich 

stark belastet. Erfahrungen des Planungsteams in den Bereichen Projektmanagement und 

Umgang mit Kindern und Eltern wurden wenig in die Umsetzungsphase eingebracht. Der 

scheinbare Charme eines „spontanen Projektmanagements“, wie er von Mitgliedern der Pla-

nungsgruppe beschrieben wird, entpuppte sich als Projektmangel.  

Die Evaluation zeigt, dass der Informationsfluss im Projekt auf mehreren Ebenen unzu-

reichend und nicht abgestimmt war. Sowohl Lehrkräfte als auch Eltern kritisierten vor allem 

die vielen Informationszettel. Abgestimmte Informations- und Kommunikationswege schei-

nen jedoch für den Erfolg gesundheitsfördernder Projekte wichtig zu sein; Erfahrungen ge-

sundheitsfördernder Programme zeigen, dass sich Eltern immer dann in Projekten engagie-

ren, wenn sie gut informiert und einbezogen werden (Schindler-Marlow, 2006). 

Ein weiterer Kritikpunkt im Bereich der Prozessqualität ist die fehlende Transparenz zur 

Aufgabenverteilung im Projekt, dies betrifft sowohl die interne Aufgabenverteilung im Pro-

jektteam als auch die Aufgabenklärung für Lehrkräfte.  

Die Prozessevaluation zeigt, dass es anscheinend an Respekt und an der Wertschätzung des 

Lernbetriebs und der Lehraufgaben mangelte. Hintergrund der empfundenen geringen Wert-

schätzung durch Projektmitarbeiter/-innen kann eine unzureichende Auseinandersetzung mit 
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dem Setting Schule und dessen Bedürfnissen sein, aber auch ein vorurteilsbelastetes, ungüns-

tiges Bild zur Organisation Schule und zu Lehrkräften. Dieses könnte sich auf die Kommu-

nikation zwischen Projektmitarbeiterinnen/Projektmitarbeitern und Lehrkräften ausgewirkt 

haben. Die vorurteilsbehafteten Bilder zu Lehrkräften und Eltern bei einigen Steuerungsmit-

gliedern sowie Vorstellungen über ehrenamtliches Engagement von externen Anbieterin-

nen/Anbietern deuten darauf hin, dass es an einer gründlichen Konzeption, an einer Reflekti-

on der eigenen Vorstellungen und einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 

Gesundheitsförderung im Setting Schule im Steuerungsteam mangelte. Respekt vor den 

Leistungen von an Schule Beteiligten und dem Arbeitsplatz Schule ist jedoch unabdingbar 

für ein Projekt, das im Setting Schule erfolgreich angesiedelt werden soll. 

Durch das Projekt konnten die Schulen Kontakte zu externen Anbieterinnen/Anbietern auf-

bauen. Im Bereich Ernährung kam, angeregt durch Die Gesunde Stunde, ein Nachfolgepro-

jekt an einer der beiden Schulen zustande. Kooperationen oder Netzwerkbildung sind positiv 

zu bewerten, da sie Schulen erweiterte Denk-, Handlungs- und Entwicklungspotentiale er-

möglichen (Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, 2006). 

Die Prozessevaluation zeigt insgesamt eine unzureichende Prozessqualität des Projekts in 

den Bereichen der Organisation, der Kommunikationswege, der Transparenz und der Parti-

zipation. Die externen Anbieter/-innen fühlten sich teilweise von der unzureichenden Orga-

nisation und der fehlenden Transparenz betroffen, die Umsetzungsqualität ihrer Angebote 

scheint jedoch von den Mängeln im Projekt unbelastet geblieben zu sein. Die Prozessevalua-

tion zeigt die überwiegend positive Bewertung der Angebote externer Anbieter/-innen durch 

Kinder, Eltern und Lehrkräfte (siehe Kap. 8).  

Die unzureichende Prozessqualität machte sich vor allem für Lehrerinnen und Rektorinnen 

belastend bemerkbar. Die Eltern nahmen die mangelnde Prozessqualität teilweise negativ 

wahr, die Kinder bemerkten sie hingegen nicht. 

 

Ergebnisqualität 

Die Ergebnisevaluation des Projekts führte zu einer umfassenden Analyse des Projekts. 

Doch auch im Bereich der Evaluation zeigte die kurze Vorbereitungs- und Planungszeit Fol-

gen. Der Fragebogen konnte aus Zeitgründen nicht mehr verändert werden, da die Projektlei-

tung kurzfristig beschlossen hatte, dass der BMI der Kinder nicht gemessen werden sollte. 

Fragen, die mit dem BMI in Verbindung gesetzt werden sollten, verblieben daher im Frage-

bogen. Auch die Organisation des Fragebogeneinsatzes konnte aus Zeitgründen nicht genau 

mit den Lehrkräften abgestimmt werden. 

Die Ergebnisse der quantitativen Evaluation zeigen, dass gesundheitsfördernde Projekte an 

Schulen vor allem im Bereich Bewegung positive Effekte erzielen können. Es erscheint als 

sinnvoll, Bewegungsangebote in den Schulalltag einzubinden (siehe Kap. 7.2). Die Ergeb-
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nisse decken sich mit Analysen, die darauf hinweisen, dass Bewegungsinterventionen positi-

ve Effekte haben können (Sharma, 2006), diese jedoch langfristig angelegt sein sollten 

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009). Forschungsergebnisse legen nahe, Bewegungs-

angebote dauerhaft in den Schulalltag zu integrieren, um die Gesundheit der Kinder langfris-

tig zu stärken (Ziroli & Döring, 2003). 

In wenigen Teilbereichen konnte das Projekt kurzfristig eine gesündere Ernährungsweise 

fördern. Die Ergebnisse geben jedoch auch Hinweise darauf, dass es bei Eltern und Kindern 

zu Fehleinschätzungen hinsichtlich gesunder Lebensmittel kommen kann. Da es im An-

schluss an das Projekt Die Gesunde Stunde ein externes Ernährungsprojekt an einer der bei-

den Interventionsschulen gab, lassen sie sich nicht gesichert auswerten. Die Ergebnisse der 

Elterneinschätzung zur Ernährungsförderung an Schulen deuten außerdem darauf hin, dass 

Ernährungsprojekte an Schulen negative Wirkungen haben können (siehe Kap. 7.3). Sie kor-

respondieren mit den Ergebnissen der KOPS-Studie. Dort zeigte sich, dass der BMI von 

adipösen Kindern mit niedrigem SES durch ein familienbasiertes Ernährungsprogramm ne-

gativ beeinflusst wurde (Plachta-Danielzik et al., 2008). Das bedeutet, dass Ernährungsinter-

ventionen sensibel auf die Zielgruppe ausgerichtet werden müssen, um negative Effekte zu 

vermeiden. Die Evaluationsergebnisse dieser Arbeit und weitere Forschungsergebnisse (Mu-

ckelbauer et al., 2009) legen nahe, eine bessere Ernährung vor allem über gesundheitsför-

dernde Alltags- und Organisationsstrukturen anzustreben. 

Insgesamt zeigt sich, dass das Projekt Die Gesunde Stunde Mängel in den Bereichen der 

Assessment-/Konzeptqualität und der Struktur- und Prozessqualität aufweist, die Interven-

tionen jedoch trotzdem vereinzelte positive Effekte in zwei Zielbereichen der Intervention 

erreichen konnten.  

Zwei weitere Aspekte sollen gesondert erwähnt werden, da sie sich für den Erfolg von ge-

sundheitsfördernden Projekten als wichtig erweisen: Partizipation sowie Beachtung von Set-

ting und dessen Bildungszielen: 

 

Partizipation – zu beachtendes Grundprinzip während aller Projektphasen 

Die Evaluation des Projekts kann die unzureichende Partizipation von an Schule beteiligten 

Personen bei allen Projektphasen identifizieren. Lehrkräfte und Eltern waren nicht ausrei-

chend in die Vorbereitung des Projekts involviert. Ihre Bedürfnisse wurden nicht erfragt und 

bei der Planung berücksichtigt. Bei den Lehrerinnen und Rektorinnen führte dies teilweise zu 

einer Distanzierung vom Projekt. Einige Lehrerinnen beschreiben Die Gesunde Stunde als 

störend und als zusätzliche Arbeitsbelastung. Dies lässt sich einerseits auf die geringe Beach-

tung des Settings Schule seitens der Projektmitarbeiter/-innen zurückführen, andererseits 

jedoch auch auf die geringe Partizipation der Lehrkräfte. Bei den Eltern scheint es, laut Aus-

sagen der Anbieter/-innen, ein geringes Interesse an den Angeboten von Die Gesunde Stunde 
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gegeben zu haben. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Projektangebote nicht 

an familiären Bedürfnissen ausgerichtet waren und Eltern sich – laut ihrer Antworten in den 

Fragebögen – schlecht informiert fühlten. Auch an den Modalitäten der Evaluation waren 

vor allem die Lehrkräfte zu wenig beteiligt. Die Interviews zeigen, dass einige der Steue-

rungsgruppenmitglieder eine unzureichende Einbindung des Lehrpersonals in das Projekt 

wahrnahmen; andere jedoch sahen keine Notwendigkeit, Lehrerinnen und Eltern stärker zu 

beteiligen. Die Evaluation des Projekts verdeutlicht, dass Partizipation seitens der Projekt-

verantwortlichen nicht eingeplant war. Es blieb überwiegend bei einem Informieren von 

Eltern und Lehrkräften und damit bei einer Vorstufe der Partizipation (Wright et al., 2010; 

siehe Kap. 4.3). Die Evaluation zeigt, dass sich eine fehlende Partizipation während des Pro-

jekts auf dessen Qualität auswirkt. Diese Ergebnisse stimmen mit dem Ansatz von Rosen-

brock (2004) überein, der eine Berücksichtigung von Interessen der Zielgruppe zur Quali-

tätssteigerung von Projekten voraussetzt. 

 

Beachtung von Setting und dessen Bildungszielen 

Die Ergebnisse der Prozessevaluation decken auf, dass es im Steuerungsteam Reflexionen 

zur Projektplanung, Setting-Wahl, zu Projektstrukturen, Kommunikationswegen und perso-

nellen Ressourcen gab. Eine Veränderung von kritisierten Projektbereichen blieb jedoch aus. 

Eine Reflexion des eigenen Bildes zum Setting Schule sowie zu Lehrerinnen/Lehrern und 

Eltern blieb unzureichend. Die Ergebnisse unterstützen den theoretischen Ansatz der Guten 

Gesunden Schule, der eine Verknüpfung von Gesundheits- und Bildungszielen im Rahmen 

einer schulischen Organisationsentwicklung postuliert (Paulus & Michaelsen-Gärtner, 2008; 

siehe Kap. 3.2). Für die Akzeptanz eines gesundheitsfördernden Projekts ist es demnach 

wichtig, dass die Bildungsziele der Schule wertschätzend wahrgenommen und in der Kon-

zeption beachtet werden. Das Setting Schule sollte nicht nur als ideales Umsetzungsfeld für 

die projekteigenen Gesundheitsziele gesehen werden. Eine Beachtung von Bildungszielen 

kann bei den Projektverantwortlichen eine Reflexion des eigenen Bildes vom Lehrer/-

innenberuf und von Schule bewirken. Sie fördert die Entwicklung gemeinsamer Zielvorstel-

lungen von Projektverantwortlichen, Lehrkräften und Eltern und stärkt damit eine Entwick-

lung hin zur Guten Gesunden Schule.  

 

Projektwürdigung 

Trotz Defiziten in den benannten Bereichen war das Projekt aufgrund eines hohen Engage-

ments der Mitarbeiter/-innen der Aktionsgruppe und guter Projektangebote externer Mitar-

beiter/-innen umzusetzen. Das Projekt wurde von den Kindern sehr positiv wahrgenommen. 

Trotz ihrer zu geringen Partizipation und Unmut – vor allem hinsichtlich der Organisation 

des Projekts – unterstützten die Lehrerinnen dessen Umsetzung und Evaluation.  
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Die Ergebnisse der Prozessevaluation der Pilotphase trugen dazu bei, dass das Projekt im 

Anschluss an die Pilotphase neu konzipiert wurde. Dabei wurde vor allem auf eine Partizipa-

tion von Kindern, Eltern und Lehrkräften geachtet. Projektangebote werden inzwischen von 

den am Projekt beteiligten Schulen ausgewählt; somit bestimmen die Bedürfnisse der Ziel-

gruppe die Projektangebote. Kommunikationswege werden mit den Lehrkräften abgespro-

chen und sind dementsprechend bei den am Projekt teilnehmenden Schulen unterschiedlich 

gestaltet. 

 

Methodenmix der Evaluation und Perspektiven der Forschenden 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine reine Ergebnisevaluation nicht ausreichend ist, um 

die Qualität eines Projekts zu beurteilen. Sie bestätigen damit den Ansatz von Walter et al. 

(2001), die betonen, dass die Qualität eines Projekts nicht nur über die Ergebnisse der Inter-

vention, sondern auch über weitere Faktoren wie die Organisation, Prozesse und Abläufe 

bewertet wird. Sinnvoll erscheint dabei, ein Mix aus qualitativen und quantitativen Metho-

den im Rahmen einer formativen und summativen Evaluation zu sein (siehe Kap. 4.4). Im 

Falle des Projekts Die Gesunde Stunde konnte die Ergänzung der summativen Evaluation 

durch Methoden der formativen Evaluation zeigen, dass es Projektmängel gab, die ansonsten 

wohl nicht differenziert aufgedeckt worden wären. Somit bot der gezielte Einsatz eines quan-

titativen und qualitativen Methodenmixes – im Sinne eines Paralleldesigns – die Chance, 

Anregungen für eine Qualitätsverbesserung des Projekts zu geben.  

Die Evaluation zeigte, dass ein solcher Mix an Evaluationsformen und Methoden die Per-

spektive der Forschung beeinflussen kann. Eine Metaperspektive wird eingenommen, wenn 

ein Projekt von außen betrachtet wird und theoriegeleitet Methoden entwickelt und einge-

setzt werden. Vor allem bei einer formativen Prozessevaluation kann durch eine beobachten-

de Teilnahme an internen Projektveranstaltungen eine Innenperspektive möglich werden. 

Dadurch lässt sich ein Einblick in den Verlauf eines Projekts, in interne Diskussionen, Pro-

bleme oder personelle Konstellationen gewinnen. Diese Innenperspektive kann Fragestellun-

gen der Forschung konkretisieren oder neu aufwerfen und damit die Entwicklung von In-

strumenten beeinflussen. Im Sinne des „Critical friend approach“ (Balthasar, 2012, siehe 

Kap. 4.4) wurden bei Teamsitzungen des Projekts, an denen die Evaluatorin teilnahm, 

Schritte der Evaluation besprochen. Balthasar betont bei seinem Ansatz die Rolle der Eva-

luatoren als externe Personen. Die Evaluation von Die Gesunde Stunde zeigte jedoch, dass 

die Teilnahme an internen Veranstaltungen, im Rahmen der Prozessevaluation, zu einer Be-

einflussung der Rolle der Forschenden führen kann. Durch ihre häufige Anwesenheit kann 

die verantwortliche Person von Projektmitarbeiterinnen, Projektmitarbeitern und auch von 

Setting-Angehörigen als dem Projekt nahestehend gesehen werden. Obgleich die Evaluatorin 

von Die Gesunde Stunde wiederholt (schriftlich bei Ankündigungen zur Evaluation, münd-
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lich bei Gesamtkonferenzen und Informationselternabenden) darauf aufmerksam machte, 

dass die Evaluation durch die Universität Osnabrück unabhängig vom Team des Projekts 

und der Projektleitung erfolgt, war eine solche Rollenzuschreibung anscheinend nicht gänz-

lich aufzulösen. Für die Interviews mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe des Projekts 

hatte die Anwesenheit der Evaluatorin bei Teamsitzungen zur Folge, dass die Interviewat-

mosphäre angenehm war und den Interviews viel Raum und Aufmerksamkeit eingeräumt 

wurde. Die Interviews mit den Lehrerinnen und Rektorinnen wurden durch die anscheinend 

vermutete Projektnähe der Evaluatorin jedoch erschwert. Die Lehrerinnen verweigerten teil-

weise eine digitale Aufnahme und gaben der Interviewerin nur wenig Zeit (siehe Kap. 6.3.3). 

Einerseits erschwerte dies Interviewsituationen; die Interviews fanden teilweise in ange-

spannter Atmosphäre statt. Andererseits eröffneten sie damit einen Einblick in die Projekt-

wirkung auf Lehrerinnen und Rektorinnen. Im Rahmen einer Prozessevaluation sollte be-

dacht und berücksichtigt werden, dass eine externe Rolle von Evaluatorinnen/Evaluatoren 

dabei ev. im Setting und im Projekt nicht stringent wahrgenommen wird. Durch eine Pro-

zessevaluation wird für Evaluatorinnen/Evaluatoren sowohl eine Metaperspektive als auch 

eine Innenperspektive möglich; diese kann sich auf die Entwicklung von Instrumenten als 

auch auf die Umsetzung von Methoden auswirken. 

Zusammenfassend kann eine Empfehlung für eine formative und summative Evaluation von 

gesundheitsfördernden Projekten an Schule ausgesprochen werden. Eine reine Ergebniseva-

luation hätte beim Projekt Die Gesunde Stunde nicht die Mängel bei Qualitätsdimensionen 

aufzeigen können und somit auch keine Hinweise für eine Qualitätsverbesserung des Pro-

jekts bieten können. 

 

Qualität von gesundheitsfördernden Projekten  

Um die Qualität gesundheitsfördernder Projekte zu messen, bieten sich Qualitätssysteme und 

Evaluationen an. Qualitätssysteme können intern zur Planung und Überprüfung während des 

gesamten Projektprozesses eingesetzt werden. Sie können auch als externe Überprüfungs- 

oder Vergleichsinstrumente eingesetzt werden. Ihre Zielrichtung kann dabei eine Qualitäts-

förderung, Qualitätssicherung oder Qualitätsmessung sein (siehe Kap. 4.1.3). Da es bisher 

keine Qualitätssysteme gibt, die speziell auf gesundheitsfördernde Projekte an Schulen aus-

gerichtet sind, wurde im Rahmen dieser Arbeit der Bewertungskatalog für gesundheitsför-

dernde Projekte an Schulen erstellt. Die Ausführungen zu Qualitätsrahmenmodellen lassen 

es sinnvoll erscheinen, ein solches System am PHAC anzulehnen (siehe Kap. 4.1.4). Im 

Rahmen dieser Arbeit wurde der Bewertungskatalog lediglich exemplarisch für das Projekt 

Die Gesunde Stunde eingesetzt; eine Überprüfung des Instruments steht noch aus.  

Dieser Arbeit liegt die Definition des Institutes of Medicine zur Qualität gesundheitsfördern-

der Projekt zugrunde. Sie beschreibt Qualität als das Ausmaß, in dem gewünschte gesund-
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heitliche Ergebnisse erhöht werden und eine Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Wis-

sensstand vorhanden ist. Die theoretischen Ausführungen in Kap. 4.1 zeigen, dass eine Er-

weiterung dieser Definition um die Bereiche Partizipation der Zielgruppe sinnvoll ist. Sie 

zeigen ebenfalls, dass eine Anlehnung des Qualitätsbegriffs an Projektphasen hilfreich sein 

kann. Die Evaluation des Projekts Die Gesunde Stunde hat gezeigt, dass Mängel in diesen 

Bereichen Auswirkungen auf die Umsetzung des Projekts hatten. Daher wird auf der Grund-

lage der Evaluationsergebnisse und der theoretischen Auseinandersetzung zur Messbarkeit 

schulischer Gesundheitsförderung folgende Erweiterung der Qualitätsdefinition des Institutes 

of Medicine vorgeschlagen: 

 

Qualität ist das Ausmaß, in dem Gesundheitsleistungen für Individuen und Populationen die 

Wahrscheinlichkeit erwünschter, langfristiger gesundheitlicher Interventionsergebnisse er-

höhen. Die Qualität von Gesundheitsförderung bezieht sich nicht nur auf Projektergebnisse, 

sondern auch auf die Ausgestaltung von Projektphasen. Qualität von Gesundheitsförderung 

wird zudem über die Partizipation von Zielgruppen und eine Berücksichtigung des gegen-

wärtigen Wissensstands bewertet. 

 

Fazit  

 Bei der Planung, Umsetzung und Evaluation von gesundheitsfördernden Projekten 

sollten die Qualitätsbereiche (Assessment/Konzept, Struktur, Prozess, Ergebnis) be-

achtet werden. 

 Eine Partizipation von Setting-Angehörigen bei gesundheitsfördernden Projekten an 

Schulen ist wichtig, um ein Projekt an die jeweiligen Bedarfe und Bedürfnisse anzu-

passen. 

 Sowohl der Bedarf und die Bedürfnisse im Setting Schule als auch dessen Bildungs-

ziele sollten bei gesundheitsfördernden Projekten beachtet werden, damit es eine Inte-

ressenübereinstimmung zwischen Projekt und Schule gibt. 

 Gesundheitsfördernde Projekte sollten möglichst langfristig und über Veränderungen 

von Alltags- und Organisationsstrukturen implementiert werden. 

 Zur Überprüfung von gesundheitsfördernden Projekten sollte ein Methodenmix zur 

formativen und summativen Überprüfung eingesetzt werden. 
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zu finden. 

 


