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Der Leitfaden Community Health Management ist ein 
Ergebnis des von der EU geförderten Projektes CHANCE 
(Community Health Management to Enhance Behaviour) 
im Programm GRUNDTVIG Lebenslanges Lernen (Dezem-
ber 2007 bis November 2009).

Das Projekt setzt auf den Ansatz des ‚Community-Building‘, 
der jenseits von Beratung und Aufklärungskampagnen auf 
die sozialräumlichen Verhältnisse zugeschnitten, Prozesse 
der Vernetzung und lokalen Gemeinschaft anstoßen will. 
Der Leitfaden basiert auf einer interdiszi plinären Sicht auf 
Gesundheit (ganzheitlich nach WHO), Gemeinwesen und 
Sozialraum (Förderung von Haushalts- und strukturbezo-
genen Potenziale). Dabei stehen einerseits die Bedürfnisse 
der Menschen, die in einem Wohnquartier leben, im Mit-
telpunkt, andererseits die Verhältnisse und Strukturen in 
denen sie leben und von denen sie beeinflusst werden. Die 
Gesundheitssysteme der einzelnen Länder stellen die je-
weiligen äußeren Rahmenbedingungen dar.

CHANCE sucht nach ressourcenbündelnden Möglichkei-
ten, Menschen langfristig darin zu unterstützen, adäquat 
informiert zu sein und Verantwortung für die eigene Ge-
sundheit im Alltag zu übernehmen. Hierzu standen im Pro-
jektzeitraum in ausgewählten Stadtteilen aus sechs euro-
päischen Partnerländern folgende Fragen im Mittelpunkt:

▶ Welche Gesundheitsinformationen werden auf  
nationaler, regionaler und lokaler Ebene von welchen 
Einrichtungen angeboten?

▶ Welche Ressourcen bietet ein Stadtteil, um gesund 
oder gesünder zu leben und welche Barrieren sind 
dazu zu überwinden? 

▶ Gibt es kulturelle Unterschiede im Gesundheits- 
verhalten und der Aufnahme von Gesundheits- 
informationen?

▶ Welche Gesundheitsinformationen werden über-  
haupt und von wem wahrgenommen?

▶ Welche Informations- und Gesundheitsangebote   
werden benötigt?

Einleitung
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Für alle Partner 

Barbara Freytag-Leyer 

Koordinatorin of CHANCE

CHANCE konnte zeigen, wie Menschen, die in den unter-
schiedlichen Stadt- und Stadtteilstrukturen der ausge-
wählten europäischen Städte leben, Informationen zum 
Thema Gesundheit wahrnehmen und wie sie damit im All-
tag umgehen. Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt-
teile wurden dazu angeregt, an der Verbesserung der An-
gebote zur gesundheitlichen Verbraucherbildung in ihrer 
Nähe mitzuwirken. Neue Netzwerke und projektbezogene 
Kooperationen entstanden, sind in der Gründung oder vor-
handene Netze konnten erweitert werden. In dem Projekt 
sollten insbesondere sozial, kulturell oder ökonomisch 
benachteiligte Gruppen erreicht werden, die in besonde-
rer Weise auf die Bedingungen des Stadtteils angewiesen 
sind oder von offiziellen Informationskanälen der jeweili-
gen Gesundheitssysteme nur schwierig erreicht werden, 
(z. B. ältere Alleinstehende, Migranten und Familien mit 
mehr als drei Kindern oder nur einem Elternteil). 

Folgende ausgewählte Stadtteile aus sechs europäischen 
Ländern waren beteiligt:

▶ Fulda, Deutschland – Südend und Kohlhaus

▶ Jelgava, Lettland – Inner District RAF (Riga Automobile 
Factory)

▶ Liverpool, United Kingdom – South Central Liverpool

▶ Timisoara, Rumänien – Dumbravita

▶ Uppsala, Schweden – Eriksberg

▶ Wien, Österreich – Schneiderviertel/Simmering.

Projektpartner waren

▶ Hochschule Fulda, Deutschland (Koordinator)

▶ Latvia University of Agriculture, Jelgava, Lettland

▶ Liverpool John Moores University, Großbritannien

▶ Technische Universität Wien, Österreich

▶ Universität Wien, Österreich

▶ Uppsala Universität, Schweden

▶ West University of Timisoara, Romania

▶ Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren- 
Organisationen e. V. (BAGSO), Deutschland

▶ Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V.,   
Deutschland 

▶ Verbraucherzentrale Hessen e. V., Deutschland

Die Partner haben für die konkrete Entwicklung von Inter-
ventionen intermediäre Organisationen vor Ort einbezo-
gen. Der Leitfaden soll Träger, Organisationen und Netz-
werke der Gesundheitsförderung dabei unterstützen, die 
vorhandenen Ressourcen stadtteil- oder quartiersbezogen 
zu einem „Gesundheitsmanagement“ zu bündeln und ei-
nen ganzheitlichen Blick auf Fragen der Gesunderhaltung 
im Alltag zu entwickeln. Dabei geht es CHANCE um die An-
regung kollektiver Lernprozesse in lokalen Netzwerken im 
Sinne des lebenslangen Lernens. 

Nach einer Einführung in die Thematik werden 13 grund-
sätzliche Leitlinien erläutert und mit Praxisbeispielen aus 
den einzelnen Ländern illustriert. Integriert in diesen Leit-
faden wurde eine weitere Handreichung, die als „Leitfaden 
zum lokalen Gesundheits netzwerk“ am Ende der 13 Leitli-
nien steht. Hier wird in 8 Schritten, anhand von konkreten 
Fragen und Vorschlägen für einen methodischen Zugang 
zusammengefasst, wie die lokale Netzwerkbildung ausge-
hend von den jeweiligen Rahmenbedingungen in einem 
Gesundheitssystem für die konkrete, aber auch nachhalti-
ge Projektentwicklung fruchtbar gemacht werden kann.

Detailliertere Ergebnisse aus den einzelnen Partnerländern 
können dem Bericht der letzten Tagung im Juni 2009 in 
Fulda entnommen werden (siehe unter www.community- 
health.eu).

Auf der Website können auch Praxisbeispiele aus anderen 
Stadteilen aufgenommen werden. Wir würden uns freuen, 
wenn der Leitfaden in vielen europäischen Städten genutzt 
wird und wir auch ein Feedback bekommen könnten. 
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
(Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Deutschland:  
Hochschule Fulda,  
Fachbereich Oecotrophologie:  Prof. Dr. Barbara Freytag-Leyer, Projektkoordinatorin,  
Prof. Dr. Jörg Hampshire, Prof. Dr. habil. Christoph Klotter;  
Fachbereich Sozialwesen: Prof. Dr. habil. Monika Alisch

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V. – BAGSO,  
in Fulda die Mitgliedsorganisation Katholische Erwachsenenbildung

Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. – in Fulda die Mitgliedsorganisation 
Deutscher Hausfrauenbund,  Landesverband Hessen e. V.  
Verbraucherzentrale Hessen e. V.

Großbritannien:  
Liverpool John Moores University, 
Ph D Allan Hackett, Bsc Pauline Lybert, Ph D Mark Meadows,  
Ph D Jackie Richards, Ph D Leo Stevenson

Lettland:   
Lavijas Lauksaimniecibas Universitate, Jelgava, 
Ass. Prof. Dr. Aija Eglite; Prof. Dr. Irina Pilvere

Österreich:  
Universität Wien, 
O. Univ. Prof. Dr. Ibrahim Elmadfa, Ass. Prof. Dr. Petra Rust

Technische Universität Wien: 
O. Univ. Prof. Dr. Jens Dangschat; Univ. Ass. Dipl. Ing. Wencke Hertzsch

Rumänien:  
Universitatea De Vest Din Timosoara, Prof. Dr. Mona Vintila

Schweden:  
Uppsala University, Ph D Ingela Marklinder; Ass. Prof. Margaretha Nydahl

Liste der Projektpartner
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Hinsichtlich des Gesundheitsstatus der Bevölkerung las-
sen sich unterschiedliche Tendenzen feststellen. Einerseits 
steigt die Lebenserwartung in den Industrienationen noch 
immer. Auch die viel gescholtenen Adipösen sind gesünder 
als noch vor einigen Jahrzehnten (Klotter 2007). Anderer-
seits konstatieren Gesundheitsexperten, dass ihre Emp-
fehlungen gerade in je nen Bevölkerungsgruppen nicht an-
kommen und/oder nicht umgesetzt werden, die aufgrund 
ihrer Lebenslage zu den Risikogruppen gehören. Ärzte 
diskutieren mit dem Begriff „Compli ance“, inwiefern ihre 
Patientinnen und Patienten ihren Empfehlungen Folge 
leisten. Oft müs sen sie feststellen, dass ihre Klienten alles 
andere tun, als die Ratschläge der Experten umzu setzen. 
Recht pauschal wird beklagt, dass sich durchschnittlich zu 
wenig bewegt wird, zu viel, zu süß und zu fett gegessen 
wird usw. Dabei wird die Differenzierung nach der Lebens-
lage dieser Patienten kaum berücksichtigt, ebenso wie ihre 
jeweiligen Möglichkeiten, die Empfeh lungen zu verstehen 
und umzusetzen. Offenkundig funktioniert das Modell des 
kognitiv ge steuerten, gebildeten Patienten nicht. Zudem 
gehen die Gesundheitsexperten davon aus, dass sie und 
die Bevölkerung über dasselbe Wertesystem verfügen, in 
dem Gesundheit ganz weit oben steht. 

In prekären Lebenslagen jedoch ist die aktive Erhaltung der 
Gesundheit nicht der oberste Wert, sondern rangiert weit 
unten. 

Festgestellt wird auch, dass das Interesse an und die Wahr-
nehmung von solchen Botschaften mit der Dauer einer 
Lebenssituation in Armut sinken. Armutsstudien für das 
Ess- und Bewe gungsverhalten belegen, dass der Graben 
zwischen Expertenempfehlungen und Laienverständnis-
sen seit den letzten 25 Jahren sogar größer geworden ist 
(vgl. Feichinger 1995).

Insofern sind solche Ansätze der Gesundheitsinformation 
gefragt, die die Bevölkerung in ih rer Differenziertheit di-
rekt einbeziehen und die Wege der Informationsaufnahme 
sowie die Umsetzungschancen im Alltag direkt erkunden 
(Lebensweltperspektive).

Die Appelle an das Individuum zur Verhaltensänderung 
sind jedoch nur ein Weg der Gesund heitsförderung. Die 
Verhältnisse zu beeinflussen, stellt den zweiten Weg dar: 
Statt einer „Ge sundheitserziehung“ als Unterrichtsfach in 
Schulen, geht es dann z. B. um sichere Fahrradwe ge und 
ausreichend Grünflächen. Der Sportunterricht orientiert 
sich nicht an den Regeln der Sportdisziplinen, sondern 

vermittelt Spaß durch Bewegung. In dieser Perspektive 
rücken die sozialräumlichen Rahmenbedingungen, Nach-
barschaftsstrukturen und das Wohnquartier als Ort des 
Gemeinwesens in den Vordergrund. 

In der Gesundheitsförderung hat sich daher längst der so-
genannte Setting-Ansatz etabliert. Nach der Definition der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Deutsch-
land (2007) bezeichnet das Setting „solche Räume, in de-
nen Menschen ihren Alltagstätigkeiten nachgehen und/
oder ihre sozialen Bezüge leben“. Dies entspricht dem 
von sozialer Arbeit und den Ge sundheitswissenschaften 
geteilten Menschenbild, wonach die Menschen nicht län-
ger Objekt einer professionellen gesundheitlichen Versor-
gung sind, sondern handelnde und gestaltende Subjekte, 
die insofern für die eigene Gesundheit Verantwortung 
übernehmen, als sie die Bedingungen dafür mitgestalten 
können(vgl. Alisch 2009: 11). 

Welche Strukturen fördern die Gesundheit? Welchen Ein-
fluss nehmen die kulturelle Einbet tung und die soziale 
Vernetzung in einem Gemeinwesen auf die Rezeption 
von Gesundheits informationen? Das CHANCE Projekt 
hat darüber hinaus diskutiert, wie die europaweit un

terschiedlichen Gesundheitssysteme die Wahrnehmung 
und Umsetzung von Gesundheitsin formation bestimmen 
und wie diese Formen der Gesundheitsfürsorge in sozio

kulturell, öko nomischen und städtebaulich unterschiedli-
chen Nachbarschaften jeweils überhaupt spürbar werden. 

Problemskizzierung
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Setting	Gemeinwesen	/	Nachbarschaft	

Der Setting-Ansatz ist der Königsweg bei dem relativ gro-
ßen Arsenal an Gesundheitsförde rungsinterventionen. 
Settings lassen sich definieren als „a place or social context 
in which people engage in daily activities in which environ-
mental, organizational and personal factors interact to af-
fect health and well-being“ (Nutbeam, zitiert nach Paton 
et al. (2005).

Der Setting-Ansatz zielt also auf konkrete Menschen in 
konkreten Lebenssituationen, in de nen sie denken, re-
den und handeln, also z. B. in ihrer Wohnumgebung, im 
Stadtteil, am Ar beitsplatz, in der Kindertageseinrichtung,  
der Kinderpflege, in Bildungs-, Senioren- und Frei zeit-
einrichtungen sowie in Vereinen. Der Setting-Ansatz der 
Gesundheitsförderung ist also le bensweltlich ausgerich-
tet. Nun lässt sich darüber streiten, ob in diesen Settings 
Menschen nur interagieren, um Gesundheit und Wohlbe-
finden zu erzeugen, wie Nutbeam dies nahe legt. Aber sie 
können dies prinzipiell tun. 

Der Setting-Ansatz ist die Kernstrategie der Gesundheits-
förderung und setzt auf Partizipati on der betroffenen 
Bevölkerung: Soziale und materielle Lebensbedingungen 
werden als zu sammenhängende „Bedingungsfaktoren“ 
betrachtet, „die immer schon gestaltend auf den Umgang 
mit Gesundheit Einfluss nehmen, gleichzeitig aber selbst 
gestaltbar sind“ und „den je spezifischen Umgang mit 
Gesundheit also umgestalten können“ (Bauer et al. 2006: 
807). 

Die Handlungsebene des Wohnquartiers, der Nachbar-
schaft oder „community“ ist somit in der Gesundheitsför-
derung, als deren Teil wir Gesundheitsinformationsstrategi-
en verstehen, entscheidend, um diese Bedingungsfaktoren 
zu erkennen, zu verstehen und gestaltend zu nutzen. 

Es gilt solche Strukturen zu unterstützen oder den Aufbau 
zu befördern, die es ermöglichen, die Bedürfnisse und die 
Problemsicht der BewohnerInnen in allen Phasen einer 
konkreten Projektentwicklung einzubeziehen, alle relevan-
ten Akteure, die sich in und für das Gebiet engagieren, zu 
befähigen, ihre Ressourcen und Potenziale einzubringen 
und ressort- und ziel gruppenübergreifend zu bündeln (vgl. 
Alisch 2009: 21).

Hierzu zählen nicht nur gesundheitsförderliche Aktionen 
im engeren Sinne, wie Bewegung oder gesunde Ernährung, 
sondern auch die Stärkung nachbarschaftlicher Bindungen, 
die Gründung oder Stützung von Vereinen und überhaupt 
von sozialen Strukturen. 
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Leitlinie	

Das Gesundheitssystem eines Landes sollte auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene erfasst werden sowie die Me-
dien zur Verbreitung von Gesundheitsinformationen.

Bedeutung	/	Erklärung	

Das Gesundheitssystem im Allgemeinen beeinflusst die 
Wahrnehmung von Gesundheitsin formationen und das 
Gesundheitsverhalten. Im CHANCE Projekt wurden wir 
mit unter schiedlichen Gesundheitssystemen der verschie-
denen Länder konfrontiert. In Schweden ga rantiert ein ko-
härentes Gesundheitssystem eine hohe Lebenserwartung. 
Ein weniger kohärentes Gesundheitssystem geht mit ei-
nem niedrigeren Grad an Gesundheit einher. In Deutsch-
land sind zu viele Stakeholder Teil des Gesundheitssystems 
und kooperieren untereinander schlecht. Das skandinavi-
sche Gesundheitssystem scheint das derzeit beste System 
zu sein. Eine Empfehlung könnte daher sein, von anderen 
Ländern zu lernen.

Offensichtlich ist in allen Ländern, dass die Menschen 
nicht wissen, was für ein Gesundheits system sie haben. 
Fehlende Transparenz der Gesundheitssysteme führt zu 
fehlender Wider spiegelung und fehlendem Engagement. 
Die Regierungen sollten die Menschen besser über das 
Gesundheitssystem informieren und ihnen ermöglichen, 
einen aktiven Part in der Gesell schaft zu übernehmen.

Es existieren in den einzelnen europäischen Ländern un-
terschiedliche Ebenen und Akteure der Gesundheitsinfor-
mation. Informationen werden von Seiten der zentralen 
Verwaltungen, nationalen und regionalen Verbänden, 
kommunalen Einrichtungen oder den Krankenversiche-
rungen bereitgestellt. Dabei werden unterschiedliche Ver-
breitungswege genutzt (z.B. öffentliche Kampagnen, Bro-
schüren und Veranstaltungen, Arztpraxen und Apotheken, 
aber auch das Internet oder das Fernsehen). Durch die 
Bewohnerbefragungen in allen Partnerländern wurde be-
stätigt, dass im Durchschnitt nur wenige dieser Informati-
onen wahrgenommen werden. Den Verbrauchern ist nicht 
bekannt oder bewusst, dass sie jeweils mit unterschiedli-
chen Instanzen des Gesundheitssystems konfrontiert sind. 
Hauptsächlich vertrauen sie ihren eigenen Ärzten, um die 

„richtigen“ Gesundheitsinformationen zu erhalten.

 1. Gesundheitssystem eines Landes

Um die Bedeutung des Gesundheitssystems und Gesund-
heitsinformationen zu verbessern, muss weiter in die Rich-
tung geforscht werden ,wieso die Menschen nicht von 
dem Gesund heitssystem erreicht werden.

Es ist offensichtlich, dass in allen Partnerländern kein 
ausreichendes Diversity Management exis tiert. Das Ge-
sundheitssystem arbeitet für die gesamte Bevölkerung 
und nicht zielgruppenspezifisch (z. B. für Migranten). Bei-
spielsweise werden in Fulda die am meisten benachteilig-
ten Gruppen nicht erreicht. Empfehlungen müssen den 
Aufbau oder die Verbesserung von Diversity Management 
berücksichtigen.

Auf lokaler Ebene kooperieren die Stakeholder nicht mit 
dem Gesundheitssystem. Dies ist eine generelle Tendenz 
in allen Partnerstädten. Netzwerkarbeit sollte die Zukunft 
sein. Die BewohnerInnen eines Stadtteils sollten einen ko-
härenten Eindruck des jeweiligen lokalen Gesundheitssys-
tems erhalten.

Hierzu zählen nicht nur gesundheitsförderliche Aktionen 
im engeren Sinne wie Bewegung oder gesunde Ernährung, 
sondern auch die Stärkung nachbarschaftlicher Bindungen, 
die Gründung oder Stützung von Vereinen und überhaupt 
von sozialen Strukturen. 

Methoden	und	Empfehlungen	

Ausgangspunkt sollte ein Überblick über die Rahmenbe-
dingungen eines Gesundheitssystems sein. Welche Insti-
tutionen sind auf nationaler, regionaler und kommunaler 
Ebene vorhanden, welche Verantwortlichkeiten haben sie, 
welche Maßnahmen haben sie durchgeführt. Auf lo kaler 
Ebene sind möglichst alle Akteure zu erfassen. Es sollte 
auch berücksichtigt werden, wie Gesundheitsinformatio-
nen in einem Prozess des lebenslangen Lernens integriert 
werden kann. Wird in der schulischen Bildung ein Grund-
stein gelegt, gibt es Angebote für junge Erwachse ne, am 
Arbeitsplatz, werdende Eltern, spezielle Angebote für Mig-
ranten, ältere Menschen.

Die Menschen im Stadtteil müssen über ein lokales Ge-
sundheitsnetzwerk und über das Ge sundheitssystem im 
Allgemeinen besser informiert werden. An unterschiedli-
chen Orten soll ten dazu schriftliche Informationen ange-
boten werden (auch in verschiedenen Sprachen – Diversity 
Management). Gesundheitsinformationen sollten nicht 
nur verschiedene Krankheiten berücksichtigen, sondern 
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auch Informationen zu Strukturen und Stakeholdern des 
Gesund heitssystems. Mehr Transparenz ermöglicht einen 
höheren Level an Kohärenzgefühl in der Bevölkerung.  

Die Stakeholder im Gesundheitssystem und die Erzeuger 
von Gesundheitsinformationen müs sen anfangen, für sich 
selbst zu werben. Den Menschen muss bewusst werden, 
dass sie existie ren und wichtig für ihre Gesundheit sind.

In manchen Partnerländern wurde auf lokaler Ebene die 
Vernetzung von verschiedenen Ak teuren des Gesundheits-
systems erfolgreich gestartet und sollte weitergeführt 
werden. Andere Stadtteile mit weniger Netzwerkarbeit 
sollten davon lernen.

Projektbeispiele	

In Deutschland existiert ein sehr umfangreiches Ge-
sundheitssystem auf Bundesebene, Lan desebene, regio- 
naler und lokaler Ebene mit unterschiedlich langer Tra-
dition. So ist zwar ein Bundesministerium für Gesund-
heit ein Hauptakteur, aber weitere Ministerien und For
schungseinrichtungen sind beteiligt. Auf der Ebene der  
Bundesländer sind für Gesundheit Ministerien mit unter-
schiedlichen Namen zuständig, auf regionaler Ebene sieht 
es ebenfalls bundesweit nicht einheitlich aus. In Fulda – ei-
ner kreisfreien Stadt – ist das Gesundheitsamt des Kreises 
auch für die Gesundheit in der Stadt zuständig.

Somit haben die Menschen einerseits unterschiedliche 
räumliche Angebote im Stadtteil, andererseits individuelle 
Möglichkeiten über ihre Krankenversicherung. 

In Rumänien werden den Bürgern sehr wenige Gesund-
heitsinformationen zur Verfügung ge stellt, obwohl eine 
hohe Todesrate durch kardiovaskuläre Erkrankungen vor-
liegt, zu den vor allem ungesunden Ernährungsgewohn-
heiten beitragen.

Lettland hat seit 2006 einen nationalen Gesundheitsplan, 
in dem besonders auf Präventions maßnahmen Wert ge-
legt wird. Gesundheit wird als ein menschliches Grund-
recht definiert . Die Gesundheitserziehung soll in Zukunft 
eine größere Rolle spielen.

Schweden verfügt über ein hochentwickeltes Gesund-
heitssystem auf nationaler Eben mit ver schiedenen Insti-
tutionen. Viele Gesundheitsangebote werden allerdings 
lokal von städtischen und nichtstädtischen Einrichtungen 
angeboten. Die städtischen Einrichtungen sind verant-
wortlich für die lokale Krankheitsprävention und Einschät-
zung der Lebensmittelqualität.

In Österreich besteht eine Arbeitsteilung zwischen Bun-
des- und Länderregierungen und autorisierten Organisatio-
nen. So hat die Bundesregierung bestimmte Kompetenzen 
an Sozialversicherungen und an Gesundheitsorganisatio-
nen delegiert. 

Das Bundesgesundheitsministerium und verschiedene staat- 
liche Organisationen sind für die Pla nung und Überwa-
chung zuständig, lokal sind dies allerdings die Bundeslän-
der sowie die Kommunen mit Sanitätsdistrikten. Aufgrund 
dieser Zersplitterung der Kompetenzen auf Bundes- und 
Länderebene steht eine Gesundheitsreform an.

In Grossbritannien werden die Verbraucher mit einer 
Fülle von Gesundheitsinformationen überschüttet, wobei 
die wenigsten Informationen aus offiziellen Quellen stam-
men. Untersucht man allerdings die offiziellen Informati-
onen für Diäten, so kann man feststellen, dass sie über 40 
Jahre konstant geblieben sind.
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Leitlinie	

Gesundheitsinformation sollte sich auf die spezifische Si-
tuation, die Bedingungen, Strukturen und Ressourcen eines 
Stadtteils bzw. lokalen Gemeinwesens beziehen.

Bedeutung	/	Erklärung	

Ein lokales Gemeinwesen definiert sich oft nicht so, wie 
die Verwaltung Stadtteile abgrenzt. Die räumliche Lebens-
welt wird oft viel kleinteiliger und nach den eigenen Mög-
lichkeiten der Mobilität sowie den eigenen materiellen 
Ressourcen eingegrenzt.

Die räumliche Abgrenzung und Definition solcher lokaler 
Gemeinwesen oder Quartiere als Zentrum von Projekten 
und Interventionen folgt Merkmalen (vgl. Riege/Schubert 
2005) wie: räumliche Grenzen und Barrieren; räumliche 
Hierarchien und funktionale Nutzungen; Gebäudestruk-
tur, Verkehrslinien; Identifikationssymbole und räumliche 
Merkzeichen (vgl. Lynch 2000).

Das lokale Gemeinwesen mit seinen sozialen Netzwer-
ken, Vereinen und Initiativen, Bildungsstätten und seinen 
sozioökonomischen und soziokulturellen Charakteristika 
ist eine wertvolle Ressource für ein positives Gesundheits-
verhalten. Das Quartier oder der Stadtteil als das räumli-
che Zentrum des Alltagslebens machen die Bedürfnisse 
und nachbarschaftliche Unterstützung generell sichtbarer. 
Hier können gerade die weniger mobilen Haushalte mit 
gesundheitsfördernden Informationen und Bildungsange- 
boten erreicht werden, da sie auf die Gegebenheiten und 
Ressourcen des Stadtteils besonders angewiesen sind 
(vgl. Kronauer / Vogel 2001: 45). Mit dieser physischen 
Raumabgrenzung werden die sozialräumlichen Rah men-
bedingungen rekonstruiert, die den alltäglichen Erfah-
rungsraum strukturieren (Riege/Schubert 2005: 255).

Die Planung von Interventionen sollte mit der sorgfältigen 
Analyse des ausgewählten Quar tiers beginnen. Die Poten-
tiale und Ressourcen eines Gebietes lassen sich nicht allein 
mit sta tistischen Daten beschreiben – so diese kleinräumig 
vorliegen.

Es muss auch der infrastrukturelle Bestand des Gebietes 
kennen gelernt werden: Dazu gehö ren die sozialen, kultu-
rellen und kommerziellen Einrichtungen und Dienste mit 
ihren Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen, infor-
melle Beziehungsnetze, Vereine, Beschäftigungs- und Aus-
bildungsstätten. 

Methoden	und	Empfehlungen	

Die räumliche Abgrenzung sollte die Lebensweltperspek-
tive der Bewohnerschaft berücksichtigen. 

Für die Definition und Abgrenzung kann eine Perspektive 
von „innen“ und von „außen“ eingenommen werden. 

So kann die Abgrenzung expertenbasiert sein oder em-
pirisch durch Interviews mit lokalen Institutionen und 
BewohnerInnen erfolgen (zur Sozialraumanalyse s. aus-
führlich Riege / Schubert 2005). Für diese bewohnerorien-
tierte Abgrenzung sollte ausreichend Zeit und personelle 
Ressourcen eingeplant werden (z. B. Blitzbefragungen in 
sozialen Einrichtungen) 

Um den räumlichen Rahmen für angemessene Gesund-
heitsinformation abzustecken, sollten die subjektiven 
Stadtteilbilder der Bewohner (Das „Image“ eines Stadt-
teils / Lynch 2000) in jedem Fall erfasst werden.

Die Bestandsbeschreibung zeigt die Potenziale und Res-
sourcen des sozialen Raumes auf und kann einer Stärken-
Schwächen-Analyse unterzogen werden. 

Dies ist die Voraussetzung dafür, geeignete Partner und 
Kooperationen für Interventionen schnell zu finden und 
auch mit geringem zusätzlichem Ressourcenaufwand Pro-
jekte der Gesundheitsförderung zu initiieren.

(Zur Erkundung von Lebenswelt- und alltäglichen Nutzungs- 
räumen der Bewohner s. auch die Leitlinie „Partizipations-
basierte Praxis“)

 2. Abgrenzen lokaler Quartiere 
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Projektbeispiele

Fulda-Südend / Deutschland:

Das Südend ist aus der Sicht der Verwaltung lediglich ein 
statistischer Bezirk. Aufgrund der Sozialraumanalyse stellt 
das Südend sich als Gebiet bestehend aus fünf Quartieren  
dar, die jeweils eine eigene Geschichte, unterschiedliche 
soziale Netze sowie Freizeit- und Erholungsmuster aufwei-
sen. Die Abgrenzung folgte im ersten Schritt den natürli-
chen und gebauten Barrieren (Bahngleise im Osten sowie 
eine Ausfallstraße im Westen des Südend). Die kleinräumi-
gen Nachbarschaf ten definieren sich u. a. durch die Mobi-
lität der Bewohnerschaft, die jeweils unterschiedlich auf 
die Möglichkeiten des näheren Umfeldes angewiesen sind 
sowie durch die Eigentumsverhältnisse der Wohngebäude 
(unterschiedliche Wohnungsbaugesellschaften).

Schneiderviertel / Österreich: 

Bei dem Schneiderviertel in Simmering, dem 11. Wiener Ge-
meindebezirk, handelt es sich um ein Gründerzeitviertel mit 
vier- bis sechsgeschossigen Gebäuden sowie drei Gemein-
debauten. Es ist vornehmlich ein Wohnquartier mit geringer  

Infrastruktur. Die Simmeringer Hauptstraße, die das Inter-
ventionsgebiet nach Süd-Westen hin abgrenzt, weist als eine  
zentrale Wiener Verkehsrverbindung ein hohes Verkehrsauf- 
kommen auf. Für die Bewohner des Schneiderviertels wird 
sie, neben der Funktion als Verkehrsknotenpunkt, als wich-
tigstes Infrastrukturgebiet für die tägliche Nahversorgung 
genutzt. Im Bereich der Gemeindebauten befinden sich 
halböffentliche und wenig ausgelastete Grünräume. Im 
Süd-Osten des Viertels liegt der einzig öffentlich zugängli-
che Grünraum (Hyblerpark) mit Erholungs-und Sportz0nen.

Liverpool / Großbritannien: 

In Liverpool zeichnet sich der Stadtteil South Central 
Neighbourhood durch ein Mischgebiet mit Sozial-, Miet- 
und Eigentumswohnungen aus.

Eriksberg / Schweden: 

Der Stadtteil Eriksberg in Schweden liegt auf einem Hü-
gel, umgeben von Grünflächen und einem Stadtwald, und 
weist eine Mischbebauung von kleinen Einfamilienhäu-
sern und mehr stöckigen Bauten auf.

Jelgava / Lettland:

In Jelgava ist in dem Stadtteil RAF (Riga Automobile Factory) 
ein abgeschlossenes Wohnge biet zu finden, das ursprüng-
lich in den 70er Jahren für die Arbeiter einer Automobil-
fabrik in Riga mit fünf- und neunstöckigen Hochhäusern 
gebaut worden war. Der Stadtteil weist einen gute Infra-
struktur hinsichtlich Schule, Kindergarten und Einkaufs-
möglichkeiten auf und grenzt an einen Wald.

Dumbravita / Rumänien:

In Dumbravita in Rumänien besteht der Ort aus zwei Teilen,  
einem alten Ortskern mit älterer Bebauung und alteingeses- 
senen Bewohnern sowie ein Neubaugebiet. Die Bauten sind   
maxi mal zweigeschossig. Die Kirchen (orthodox, katholisch,  
protestantisch) spielen eine große Rolle im sozialen Gefüge. 
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Leitlinie	

Lokale Projekte der Gesundheitsbildung und -information 
sollten mit allen verfügbaren – strukturellen, personellen, 
zivilgesellschaftlichen, räumlichen und materiellen Ressour- 
cen des Sozialraums entwickelt und umgesetzt werden. 

Bedeutung	/	Erklärung	

Raum ist mehr als der Behälter, in dem soziale Prozesse 
stattfinden und Projekte organisiert werden. 

Hier meint Raum die Ordnung der Gegenstände, Menschen, 
Regeln, Symbole usw. in diesem Raum und ist Ergebnis ih-
rer Beziehungen zueinander. Ordnung meint dabei sowohl 
die ge sellschaftliche Ordnung als auch die (eigene) räumli-
che Raumgestaltung und -wahrnehmung. 

Der soziale Raum, von dem ein community health manage-
ment ausgeht, stellt also die Anord nung und Verknüpfung 
von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten dar.

Das Projekt CHANCE zielt darauf, die Lebenswelt der Be-
wohnerInnen zu berücksichtigen und zu beeinflussen;

Projekte der Gesundheitsinformation und -bildung sollten 
auf den Bedürfnissen der Bewoh ner basieren und gesunde 
Strukturen im Gemeinwesen und Stadtteil unterstützen 
und fördern.

Das Wohnumfeld als gebaute Umwelt beeinflusst die Ge-
sundheit in unterschiedlicher Weise. Ausgehend von dem 
ganzheitlichen Gesundheitsbegriff der WHO stellt das 
Wohnumfeld die Bedingungen für eine soziale, physische 
und psychische Gesundheit. 

Hier sind die Barrieren und Hemmnisse für ein gesundes 
Leben zu erkennen, die sich z. B. aus der Lage an einer vielbe- 
fahrenen Straße, emitierendes Gewerbe, schwer zugängliche  
oder feh lende Grünflächen, fehlende Orte informeller Begeg- 
nung und einer mangelnden ärztlichen Versorgung zeigen.

Für die stadtteilbezogene Entwicklung von Projekten der 
Gesundheitsinformation und -bildung sind die baulichen, 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenheiten 
als Ressourcen zu verstehen. 

Bauliche Ressourcen können verfügbare Erdgeschosswoh-
nungen als Gemeinschaftsräume sein, un- oder unterge-
nutzte Freiflächen zwischen Wohngebäuden. 

Weitere räumliche Ressourcen können auf der Basis einer 
koordinierten Zusammenarbeit der lokalen Stakeholder 

 3. Sozialraumorientierte Projektentwicklung 

mobilisiert werden, indem die Nutzung jeweils vorhan-
dener Räume von Institutionen oder lokalem Gewerbe 
zeitlich aufeinander abgestimmt und untereinander zu-
gänglich gemacht werden.

Methoden	und	Empfehlungen	

Die soziale, ökologische, ökonomische und städtebauli-
che Struktur des ausgewählten Stadtteils/Quartiers ist 
zu beschreiben und zu verstehen. 

Diese Analyse braucht solche Analyseinstrumente, die 
zu den Rahmenbedingungen des jeweiligen Sozialraums 
passen. Generell sollten dabei die Verantwortlichen der 
kommunalen Verwaltung einbezogen werden, die das 
ausgewählte Gebiet aus unterschiedlichen Perspektiven 
kennen und darstellen können: Als Teil eines Stadtpla-
nungsraumes, als Schulbezirk, als Kirchengemeinde etc.

Das	Methoden-Set	(ethnographische	Methoden)

Zum Beispiel: Systematische Beobachtungen der Bewe-
gungen und Aktivitäten im Raum, im öffentlichen Raum, 
an Straßen, Gehwegen, Plätzen, Gebäuden, Wegeverbin-
dungen, spezifi ziert nach den Zielgruppen. Spontaninter-
views an verschiedenen Orten; Interviews mit loka len in-
stitutionellen Experten: z. B. Netzwerkanalyse (starke und 
schwache Akteure; bestehen de und auszubauende Ko-
operationen; Konfliktlinien, Ressourcen); Geschichte des 
Stadtteils / Quartiers; ökonomische, ökologische und so-
ziale Struktur; Dokumentenanalyse zur städte baulichen, 
ökonomischen und ökologischen Entwicklung. 

Die	dahinterstehenden	Fragen:

Welche Ressourcen sind im alltäglichen Zusammenleben 
des Quartiers verfügbar (soziales Kapital)? Welches sind 
die sozialen Orte der verschiedenen sozialen Gruppen 
(Erreichbar keit)? Wie wird der öffentliche Raum von den 
BewohnerInnen (und anderen) genutzt? Können soziale 
Orte gefunden werden, die problematisch sind, oder all-
gemein bekannt sind oder, die als unsicher wahrgenom-
men werden?

Diese Methoden sind so anzulegen, dass die Bewohner-
schaft als Teil des sich entwickelnden Prozesses in „ihrem“ 
Quartier erreicht wird. Es gilt dabei das soziale Leben im 
Quartier zu verstehen. (Diese Methoden werden als Teil 
einer Sozialraumanalyse in der Sozialen Arbeit sowie der 
Stadt(teil)planung eingesetzt). 
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Projektbeispiele

Schneiderviertel / Österreich: 

Vorträge wurden in den Räumen der Volkshochschule, der 
lokalen Moschee sowie den Räumen der christlichen Kir-
chengemeinden abgehalten. Die Volkshochschule stellte 
die Schulküche für die Kochkurse der Intervention zur Ver-
fügung.

Für Bewegungsaktivitäten wurden ebenfalls die vorhande-
nen Räume wie das Haus der Begegnung und der Gebets-
raum der Moschee, sowie natürliche Gegebenheiten, wie 
die Donauinsel genutzt.

Fulda-Südend / Deutschland:

Die Sturmiusschule stellt in Fulda Südend und Kohlhaus 
einen zentralen Ort dar. Auf dem Gelände befindet sich au-
ßerdem ein großes Fußballfeld, eine kleine Grünanlage mit 
einem Spielplatz und verschiedenen Geräten, Räume der 
Arbeiterwohlfahrt zur Kinderbetreuung, ein Vereinshaus 
des türkischen Sportvereins. Ein Gesundheitstag und ein 
Gesundheitsfest wurden hier durchgeführt. In Kohlhaus 
ist ein Bürgerhaus vorhanden, das allerdings etwas am 
Rande liegt. Es bietet Räumlichkeiten für kleine und große 
Feste, hat eine Kegelbahn und Umklei demöglichkeiten für 
den Sportverein. Die Sportanlage selbst liegt auf der ande-
ren Seite einer Hauptverkehrsstraße, die erst überwunden 
werden muss.

Dumbravita / Rumänien:

In Rumänien wurde der in Ortsmitte gelegene Gemein-
schaftsraum genutzt.

Jelgava / Lettland:

Der Stadtteil RAF von Jelgava verfügt über eine gute In-
frastruktur, allerdings ist der direkte öffentliche Raum 
zwischen den Hochhäusern im Verhältnis zur Bewoh-
nerdichte gering. Der angrenzende Wald bietet Erho-
lungsmöglichkeiten. Die Bibliothek ist ein Treffpunkt für 
verschiedene Al tersgruppen. Die Freifläche vor dem Ein-
kaufszentrum konnte für die vielfältigen Gesundheits-
informationen anlässlich des „Marathons“ im April ge-
nutzt werden, ebenso ein Raum des Ein kaufszentrums 
für Vorträge. 

Eriksberg / Schweden: 

In Schweden wurden für die Hygienekurse für Ältere die 
Räume in der Grundschule genutzt.
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Leitlinie	

Die Bewohner des ausgewählten Stadtteils / Quartiers soll-
ten in ihrer Gesamtheit als Zielgruppe stadtteilbezogener 
Gesundheitsinformation gesehen werden. Es gilt zu bestim-
men, welche sozialen Gruppen hier als benachteiligt gelten. 

Bedeutung	/	Erklärung	

Sofern Gesundheitsinformation über grundsätzliche Hin- 
weise auf allgemeine Gesundheitsfragen hinausgeht, ist 
sie meist spezifisch auf eine Risikogruppe bzw. ein Krank-
heitsbild oder eine Therapieform zugeschnitten formu-
liert.

Sofern es also um Gesundheitsförderung als vorsorgendes 
Instrument geht, sehen sich die Zielgruppen häufig selbst 
nicht als Zielgruppe (z. B. Infos gegen Übergewicht, Hin-
weise zum Rauchen, Kampagnen für mehr Bewegung).

Die stadtteilbezogene Gesundheitsinformation und -bil-
dung spricht daher die gesamte Be wohnerschaft eines 
Quartiers als Zielgruppe ihrer Angebote an und ist darum 
bemüht, diese in ihrer Vielfalt, ihren kulturellen und sozia-
len Zugangsmöglichkeiten zu erreichen.

Parallel dazu ist es wichtig, in dem jeweiligen sozialräum-
lichen Kontext einen Blick dafür zu entwickeln, welche hier 
besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen sind. Die 
Benachtei ligung kann sich auf deren kulturelle, soziale 
oder ökonomische Ressourcen beziehen oder auf ihre Mo-
bilität.

Die Normen für Toleranz (z. B. gegenüber ethnischen Min-
derheiten, religiösen Gruppen, älte ren Menschen, Familien 
mit vielen Kindern etc.) sind vor der jeweiligen regionalen 
Kultur unterschiedlich, ebenso die politischen und recht-
lichen Rahmenbedingungen, die für die Dif ferenzierung 
insbesondere benachteiligter Zielgruppen wichtig sind.

Die Differenzierung der Zielgruppen erfolgt somit auch 
auf der Grundlage der räumlichen Rahmenbedingungen 
und dem Vergleich zu anderen Quartieren der Stadt.

 4. Zielgruppen 

Methoden	und	Empfehlungen	

Soweit kleinräumige Strukturdaten über die sozio demo-
graphische und soziale Struktur des abgegrenzten Quar-
tiers vorliegen, sind diese auszuwerten z. B. nach der 
Verteilung von Al tersgruppen, Geschlecht ethnischer Zu-
gehörigkeit, Wohndauer, Bildungsstand, berufliche Tätig-
keit, Haushaltsgröße und -form.

Liegen kleinräumige Daten nicht vor oder weicht die Ab-
grenzung des Quartiers von der der öffentlichen Verwal-
tung ab, sind Schlüsselpersonen im Quartier geeignete 
Informationsquel len, um besonders relevante Zielgruppen 
zu identifizieren (Pfarrer, Schulleiter, Kindergarten leitung, 
Ladeninhaber, Vereinsvorsitzende, Wohngesellschaften).
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Projektbeispiele

Dumbravita / Rumänien:

Es gilt als allgemein bekannt und ist anhand von Statisti-
ken zu belegen, dass die älteren Personen – über 50 Jahre 

– die wirklich Benachteiligten in ganz Rumänien sind. 

Ihre Benachteiligung ist sozial, ökonomisch, kulturell fest-
zumachen und bezieht sich auch auf den Zugang zu Infor-
mationen. 

Geringe Lebenserwartung, abnehmende Selbstständig-
keit, das Gefühl, nutzlos zu sein, das Fehlen von sozialen 
Kontakten, und in weiterer Folge des Lebenswillens (der 
Zeitpunkt der Verrentung bedeutet für viele ältere Rumä-
nen den sozialen Tod, da nun die Mittel, um am sozialen 
Leben teilzuhaben, fehlen) haben großen Einfluss auf den 
Gesundheitszustand.

Schneiderviertel / Österreich: 

Von vielen Studien ist bekannt, dass Migranten, Alleiner-
zieher und ältere Menschen meist unzureichend durch 
gängige Gesundheitsinformationen erreicht werden, wo-
durch ihr Gesundheitsverhalten und –zustand, verglichen 
mit andern Gruppen, Defizite aufweist. 

In diesem Teil von Wien leben mehr Migranten und weni-
ger Senioren als im Durchschnitt der Bundeshauptstadt. 
Auch der Anteil der Arbeitssuchenden ist höher. 

In Österreich und auch im Schneiderviertel müssen Frauen 
Familie und Beruf managen. Dies  zeigte sich in der Erster-

hebung im Sommer 2008: Frauen weisen zwar den glei-
chen Bildungsgrad wie Männer auf, aber arbeiten häufiger 
nur Teilzeit. Auch treiben sie weniger Sport als männliche 
Bewohner.

Bei Personen mit Migrationshintergrund konnte durch 
die Ersterhebung erkannt werden, dass sie sich auf Grund 
mangelnden adäquaten Angebots weniger als Wiener be-
wegen.    

Auf Grund dieses Wissens fokussierte das österreichische 
CHANCE-Team auf Migranten, Alleinerzieher (v.a. Frauen) 
und Senioren.

Fulda / Deutschland:

In Deutschland wurde vom Hausfrauenbund interkul-
turelles Kochen speziell für Frauen mit türkischem Mi-
grationshintergrund organisiert. Dabei war die Hürde 
zu überwinden, eine geeignete Küche zu finden. Mit Un-
terstützung einer Realschule und der Stadt Fulda gelang 
dies. Ein längerer Suchprozess war für einen Schwimm-
kurs erforderlich. Die Schwimmhalle durfte nicht einseh-
bar sein, die Aufsicht nicht durch einen Mann erfolgen, 
die Schwimmlehre rin musste eine Frau sein und auf den 
Ramadan musste Rücksicht genommen werden. Nach fast 
halbjähriger Suche konnten optimale Bedingungen in ei-
ner Seniorenresidenz und eine Schwimmlehrerin über das 
Netzwerk gefunden werden. Für ältere Menschen konnten 
von der Verbraucherzentrale Informationen zur Auswahl 
von Pflegediensten in Räumen einer katholischen Gemein-
de vermittelt werden, die sehr gut fußläufig zu erreichen 
waren.
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Leitlinie	

Lokale Projekte der Gesundheitsinformation sind so zu pla-
nen und zu gestalten, dass sie auf die Bedürfnisse und Res-
sourcen der Zielgruppen und ihren Netzwerken aufbauen. 

Bedeutung	/	Erklärung	

Diese Leitlinie geht von der Annahme aus, dass die Entwick-
lung und Stärkung nachbarschaft licher Unterstützungs-
systeme sowie der Selbstorganisation von Bewohnerinte-
ressen mit Blick auf soziale Teilhabe und gesellschaftliche 
Partizipation ein zentraler Schlüssel zur Verbesserung der 
Lebensqualität und der Gesundheit ist. Dies entspricht 
auch den Vorgaben der WHO in der Ottawa-Charta.

Um die Bedürfnisse der unterschiedlichen sozialen Grup-
pen für ein gesundes Leben im Stadt teil und ihre Ressour-
cen, dies zu verwirklichen, zu erfahren, ist eine starke und 
direkte Einbe ziehung der Bewohner in den Prozess der 
Problemdefinition, Lösungsfindung und eine partizipati-
ve Projektentwicklung im Sozialraum angemessen. Dieser 
Prozess muss professionell initiiert und begleitet werden. 
Dazu ist nach Möglichkeit ein im Gebiet etablierter Träger 
zu gewinnen.

Das Beteiligungsmodell in der Gesundheitsförderung von 
Wright et al. (2007: 4f) geht von der Forderung der Otta-
wa-Charta aus, dass Selbstbestimmung der BürgerInnen 
der Kern der Gesundheitsförderung sein sollte. Partizi-
pative Prozesse der Gesundheitsförderung können nach 
dem Grad der aktiven Teilhabe der BewohnerInnen ein-
geschätzt werden. Dadurch können die Bemühungen zur 
Partizipation schrittweise verbessert werden. Partizipation 
ist ein Entwicklungsprozess (Wright 2007: 4). 

Es ist angemessen, dass zunächst Vorstufen der Partizipa-
tion realisiert werden müssen, bevor eine direkte Beteili-
gung an Entscheidungsprozessen machbar ist.

 5. Partizipationsbasierte Praxis 

Modell zur Beurteilung von Beteiligungen

Stufe 9 Selbstständige Organisation Weit über Partizipation hinaus
Stufe 8 Entscheidungsmacht

PartizipationStufe 7 Teilweise Entscheidungskompetenz
Stufe 6 Mitbestimmung
Stufe 5 Einbeziehung

Vorstufen der PartizipationStufe 4 Anhörung
Stufe 3 Information
Stufe 2 Erziehen und Behandeln Nicht-PartizipationStufe 1 Instrumentarisierung Quelle: Wright / Block / von Unger (2007: 5)

Auch diese Vorstufen der 
Partizipation sind sorgfältig 
zu planen und müssen den 
Strukturen des Stadtteils 
und seiner Bevölkerung 
angepasst sein.

Methoden	und	Empfehlungen	

Die Basisinformationen über präventives Verhalten sollten 
über Instrumente der aktivierenden Sozialforschung direkt 
erfragt werden. So kann die Problemsicht der Bewohne-
rInnen eines Stadtteils erfasst werden. Dies gilt auch für 
Erfassung der Wahrnehmung bisheriger, üblicher Gesund-
heitsinformation (Stufe 4).

In der 5. Stufe der Partizipation sind ausgewählte Personen 
aus der Zielgruppe (der erwachsenen BewohnerInnen) in 
den Prozess der Projektentwicklung und Entscheidungs-
findung einzubeziehen. 

Die Stufen 6–8 der echten Partizipation werden erst dann 
umsetzbar sein, wenn auf kommunaler Ebene eine Struk-
tur für Fragen der stadtteilbezogenen Gesundheitsinfor-
mation und -bildung gefunden wurde.

Auf Grundlage von aktivierenden Befragungen können 
Workshops mit Zielgruppen initiiert werden, in denen Pro-
jektideen aus den Bedürfnissen heraus  gemeinsam entwi-
ckelt werden.
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Projektbeispiele

Stadtteilfeste und lokale Gesundheitstage sind wichti-
ge Meilensteine in dem Prozess der stadtteilbezogenen 
Gesundheitsförderung. Sie bieten die Plattform für eine 
partizipative Projektentwicklung, so wird Gesundheit für 
die Bewohner erlebbar. Professionelle des Gesundheits-
systems werden als ansprechbare Menschen erlebt.  Es 
werden Orte geschaffen, an denen  Bewohner nach ihrer 
Meinung gefragt werden und Interessen für konkrete An-
gebote der Gesundheitsinformation und -bildung ermit-
telt werden können.

Schneiderviertel / Österreich: 

Entsprechend den Ergebnissen der Ersterhebung (quanti-
tativ und qualitativ) im Sommer 2008 wurde die dreisäuli-
ge Intervention „Gesundes Simmering“ entwickelt: Ernäh-
rungsvorträge fanden in der Volkshochschule Simmering, 
in den christlichen Gemeinden und der lokalen Moschee 
statt. Auf Grund der Abhängigkeit von den räumlichen Vor-
aussetzungen konnten die Kochkurse ausschließlich in der 
Volkshochschule abgehalten werden. Das Bewegungsan-
gebot fand sowohl in der freien Natur, als auch im Haus 
der Bewegung und im Gebetsraum der Moschee statt. Im 
Laufe dieser Intervention wurde versucht auf die Wünsche 
und Bedürfnisse der Zielgruppen einzugehen. So wurde, 
abgesehen von den Kursen für Senioren, gratis Kinderbe-
treuung angeboten. Auch wurde das türkische Programm 
nach Rücksprache mit den Frauen der Moschee erweitert 
und zusätzliche Vorträge wurden in den christlichen Ge-
meinden organisiert. 

Das österreichische CHANCE-Team beteiligte sich an ver-
schiedenen Stadtteilfesten wie 2008 am Grätzfest, dem 
europäische Nachbarschaftsfest im Juni 2009 und dem 
Simmeringer Straßenfest im Juni 2009. Neben Informati-
onen über das CHANCE-Projekt wurde auch Ernährungs-
wissen in Form von Gesprächen, Broschüren, Fettquiz und 
einer Sinnesschulung vermittelt und Lust an der Bewe-
gung durch Nordic Walking, Schnurspringen und Übungen 
mit dem Hula-Hup-Reifen geweckt. Als kleine Motivation 
erhielten Interessierte einen frischen Obst-  und Gemüse-
smoothie oder eine Handvoll saisonales Obst. 

Jelgava / Lettland:

In Jelagava fand an einem Samstag im April ein ganztä-
giger Gesundheitsamarathon mit Akti onen von 16 Orga-
nisationen und 15 Bauern statt. Dazu gehörten beispiels-
weise ein Kurs zur Morgengymnastik für Senioren von 
einer Vertreterin der einzigen freiwilligen Organisation 
des RAF-Gesundheitszentrums, ein ganztägiges Bühnen-
programm, unter anderem mit Theateraufführungen von 
Schülern zu gesundem Leben, Marktstände von  Bauern 
mit gesunden Produkten, kostenlose Untersuchungen 
von Blutzucker und Zähnen, Messung des CO-Gehaltes im 
Atem (verursacht möglicherweise durch Arbeit mit Leucht-
gas in Metallurgiefabriken oder der Baustoffindustrie), ein 
Familienmarathon im Wald, Vorträge sowie ein Beispiel für 
ergonomische Gestaltung eines Autos.

Fulda /  Deutschland:

In Fulda fand im Winter 2009 ein Gesundheitstag in der 
Sporthalle der Sturmiusschule statt. Dies stellte den Start 
für die Vorstellung der verschiedenen Angebote zu Ge-
sundheit, Ernährung und Bewegung von unterschiedlichen 
Akteuren in den beiden Stadtteilen Kohlhaus und Südend 
dar. Ein Fest „Rund um die Gesundheit“ im Sommer 2009 
ermöglichte die Präsentation von noch mehr Informations-
angeboten und Bewegungsangeboten. Ein  abwechslungs-
reiches Programm auf einer Bühne mit Theateraufführung 
eines Kindergartens, Live-Musik einer Behinder tenband 
und Seniorentanzgruppen zog unterschiedliche Zielgrup-
pen an wie auch ein Fußballturnier und eine Vorführung 
der Freiwilligen Feuerwehr.
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Leitlinie	

Insbesondere benachteiligte Bewohnergruppen sollten 
dazu befähigt werden, ihre Unabhängigkeit und Autono-
mie zu verbessern, indem sie ihr praktisches Wissen über 
Gesundheit verbessern (Alltagswissen)

Bedeutung	/	Erklärung	

Eine zeitgemäße, den Lebenslagen und Bedürfnissen un-
terschiedlicher sozialen Gruppen angemessene Gesund-
heitsinformation geht bewusst über eine Gesundheitser-
ziehung hinaus, die mit expertenbasierten Ratschlägen 
in mündlicher oder schriftlicher Form aufwartet. Damit 
verbunden ist häufig ein Defizitblick auf ein verallgemei-
nerte Gesundheitsverhalten, verbunden mit konkreten 
Empfehlungen. Dabei wird unterschätzt, dass es eines 
Zwischenschritts bedarf, der dazu dient, gerade sozial 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen auch dazu zu befä-
higen, die gesundheitswissenschaftlichen Empfehlungen 
in den Alltag zu integrieren. Diese Befähigung sollte damit 
einhergehen, bestehende Fähigkeiten zu stärken, Aspekte 
der Alltagsorganisation auch als Ressource zu akzeptieren 
Befähigung (Enabling) zum Qualitätsmerkmal von lokalen 
Interventionen und Projekten zu machen.  

Methoden	und	Empfehlungen

Ein traditioneller top-down Ansatz ist an dieser Stelle nicht 
angemessen, um die Unabhängigkeit und Autonomie im 
Alltag zu stärken. Ermutigung, auch neue Fähigkeiten im 
Zusammenhang mit existierendem Wissen zu erlernen, 
entwickelt Selbstvertrauen und trägt positiv zu allgemei-
ner Gesundheit und Wohlbefinden bei. Mit partizipativen 
Methoden einer stadtteilbezogenen Gruppenarbeit gilt es, 
die vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse für sich und 
andere sichtbar zu machen. Dies ist die Grundlage dafür, 
sich für ein praktisches Wissen über Gesundheit im Alltag 
zu öffnen. 

 6. Befähigung der Zielgruppen 
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Projektbeispiele

Liverpool / Großbritannien:

Pflegende waren ursprünglich eingeladen an einer Veran-
staltung zum Thema Lebensmittelhygiene teilzunehmen, 
um Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Unter den 
TeilnehmerInnen mit den gleichen oder ähnlichen Prob-
lemen ermöglichte dies den Austausch von Problemen 
und Schwierigkeiten, denen die pflegenden Angehörigen 
ausgesetzt sind. Außerdem führte es dazu, dass die Teil-
nehmerInnen ihre eigenen Kräfte wahrgenommen haben 
und ermutigt wurden diese zu nutzen. Das Feedback zur 
Veranstaltung war sehr positiv und motivierte zu weiteren 
Anstrengungen für diese Zielgruppe. Pflegen ist kräftezeh-
rend und kann zu sozialer Ausgrenzung führen, so dass 
manche Pflegende nicht an der Veranstaltung teilnehmen 
konnten oder wollten. Deshalb wurde eine weitere Inter-
vention erarbeitet, die keine Anwesenheit erforderte.

Das Wissen über Lebensmittelhygiene von pflegenden An-
gehörigen älterer Menschen reflektiert nicht unbedingt 
die Umsetzung in der Praxis. Viele Pflegende kämpfen mit 
den Anforderungen durch die Pflege und verlassen sich 
daher auf kulturell erworbenes Wissen und Strategien, 
ohne sie mit heutigem Wissen zu hinterfragen. Außerdem 
belasten Einschränkungen und Verzicht in Bezug auf Zeit, 
Geld und soziale und psychologische Ressourcen die Pfle-
genden, was dazu führt, dass sie all die Aufgaben priori-
sieren, die ihnen am wichtigsten scheinen. Dies führt dazu, 
dass überwiegend kostengünstiges Essen angeboten wird, 
was schnell und einfach zubereitet werden kann. Mit der 
Pflege geht meist Erschöpfung oder Müdigkeit einher, wo-
durch die Betroffenen kaum auf die Empfehlungen zu Be-
handlung und Aufbewahrung von Lebensmitteln achten. 
Hinzu kommt dass die Pflegenden oftmals „best practice“ 
hinsichtlich Gesundheit und Wohlbefinden nur auf die zu 
Pflegenden anwenden und dabei sich selbst vernachlässi-
gen. Darüber hinaus sind die pflegenden Angehörigen oft 
skeptisch gegenüber Informationen zur Gesundheitsförde-
rung, da diese oft wechseln und sich widersprechen. Zu be-
achten ist, dass die Zubereitung von Essen einen sozialen, 
kulturellen und psychologischen Aspekt darstellt, wodurch 
die Pflegenden ihre Pflicht und Verantwortung gegenüber 
den zu pflegenden Personen erfüllen. Daher ist essenziell, 
die Pflegenden zu stärken und zu motivieren, die richtigen 
Strategien hinsichtlich der Zubereitung und Aufbewah-
rung von Lebensmitteln anzuwenden, um Gesundheit und 

Wohlbefinden für sich selbst, aber auch der zu pflegenden 
Personen zu fördern.

Liverpool / Großbritannien:

„Scouse Nouse“ Eine interaktive DVD, die viele Probleme und 
Aspekte hinsichtlich der Lebensmittelhygiene herausstellt, 
wurde entwickelt. Beratungsgespräche mit der Zielgruppe 
ermöglichten eine aktive Einbindung der Zielgruppe in der 
Intervention was zur Verbesserung der Selbstwahrneh-
mung der pflegenden Personen führte und das Gefühl von 
Autorität und Stärke förderte. Dadurch wurden die Pflege-
rInnen motiviert sich in darauf folgenden Interventionen 
zu engagieren wie z.B. beim Gesundheitsfest oder alter-
native Therapieformen wie Massagen, Reiki, Yoga und Aro-
matherapien ausprobieren. Ein „Scouse Tea Dance“ wurde 
ebenfalls angeboten sowie ein Sommerlauf für Gesundheit 
und die Besichtigung von architektonischen Highlights in 
Liverpool, was den TeilnehmerInnen eine Verbesserung der 
Gesundheit sowie das Knüpfen von Kontakten zu anderen 
Pflegenden ermöglichte.

Schneiderviertel / Österreich:

In Wien wurde jeder der drei Zielgruppen theoretisches 
Ernährungswissen in Vorträgen (allgemeine und auf die 
spezielle Lebenssituation angepasst) vermittelt und in 
weiterer Folge in Kochkursen umgesetzt. Auch in Sportkur-
sen wurden neue Möglichkeiten im Quartier erkannt und 
persönliche Fähigkeiten entwickelt. 

Parallel zur Intervention wurde für die Teilnehmer ein Ge-
burtstagskalender mit allen Kochrezepten und wertvollen 
Tipps zur gesunden Ernährung, Bewegung und Entspan-
nung entwickelt.

Fulda-Südend / Deutschland:

Spezielle Tanzgruppen – jeweils  von der evangelischen 
und katholischen Kirche organisiert – bieten wöchentlich 
für Seniorinnen die Möglichkeit gemeinsam zu tanzen 
oder  auch für Aufführungen zu proben. Dies fördert nicht 
nur die Beweglichkeit. Die Teilnehmerinnen empfinden 
dies auch als ein gutes Gedächtnistraining. Außerdem 
konnten sie auf dem Gesundheitsfest (ohne Vorbereitung) 
auf der Bühne entsprechend den Anleitungen einer Traine-
rin Übungen mit einem Theraband vorführen.
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Leitlinie	

Die Gemeinsamkeit des Wohnortes sollte als Ressource für 
gemeinsame Interessen ge nutzt werden (community of 
space und community of interests).

Bedeutung	/	Erklärung	

In diesem Projekt verstehen wir die „community“ als „ein 
Ensemble von Beziehungen, Orga nisationen und Instituti-
onen, mit deren Hilfe die Menschen ihre Bedürfnisse arti-
kulieren“ (Szynka 2006). 

In dieser physischen community drückt sich zunächst nur 
die Gemeinsamkeit des gleichen Wohnorts aus. Für eine 
auf das lokale Gemeinwesen oder Quartier bezogene 
Strategie der Gesundheitsinformation und -bildung ist es 
förderlich, die gemeinsamen, auf die miteinander geteilte 
Lebenswelt gerichteten Interessen der Bewohner zu er-
kennen und herauszuarbeiten. Zielgruppenübergreifend, 
unabhängig von Alter, Geschlecht oder Ethnie gilt es, das 
gemein same Interesse an einem gesunden Lebensort und 
einem eigenen gesunden Alltag zu wecken.

Das konkrete Handeln zielt dann auf die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse (Einkommen und Gesundheit). Dies ist 
die Voraussetzung für die „community of interest“, wie sie 
in der Tra dition der community work, der Wurzel der Ge-
meinwesenarbeit genannt wird. 

Stadtteilbezogene Projekte der Gesundheitsinformation 
bauen auf die bestehenden „natürli chen Netze“ (Schubert 
2005) als soziale Ressourcen auf.

Die aktivierenden Interviews mit osteuropäischen und tür-
kischen Migranten in Deutschland haben z. B. gezeigt, dass 
die primären Netze von Familie, Verwandten und Freunden 
eine we sentliche Rolle bei der Beschaffung von Gesund-
heitsinformation spielen.

Bildungsprojekte sollten hier ansetzen und eine aufsu-
chende Form der Informations- und Wissensvermittlung 
anstreben. Daneben sind in den Stadtteilen und Quartie-
ren „sekundäre Netzwerke“ zu erkennen: Diese informellen, 
kleinen Netze (Nachbarschaftsnetze, Interessen gruppen 
mit geringer Organisation) können als Ansprechpartner zum 
Erreichen der Bewoh nerschaft eines Stadtteils dienen. 

Solche Netze gilt es zu unterstützen und zu stärken (Selbst-
organisation und Selbsthilfe). Stark organisierte sekundä-
re, private Netze wie Vereine und formale Organisationen 

 7. Lokales soziales Netzwerk 

sind nicht in allen europäischen Ländern auf der Ebene 
des Stadtteils üblich und vorhanden. Dort, wo sie beste-
hen, sind sie ein wichtiger Partner, um die Lebenswelt der 
Bewohner zu verstehen, schwierig erreichbare Personen-
gruppen anzusprechen und räumliche und menschliche 
Res sourcen anzubieten.

Gesundheitsprojekte, die diese lokalen sozialen Netze be-
achten, setzen auf die Meinungsbildung durch Multiplika-
toren.  

Methoden	und	Empfehlungen

Die „natürlichen“ Netzwerke der Bewohner zu erkunden, 
erfordert direkte Methoden der An sprache. Bewährt hat 
sich die Methode der „aktivierenden Befragung“.

Diese Methode wurde in der Gemeinwesenarbeit entwi-
ckelt. Die Bewohner eines Wohnge biets oder Stadtteils 
werden dabei nicht nur nach ihren Meinungen und Ein-
stellungen befragt, sondern gleichzeitig dazu angeregt 
und ermutigt, selbst aktiv zu werden, für ihre Interessen 
einzutreten und bei der Lösung von Problemen im Ge-
meinwesen mitzuwirken (Richers / Lütt ringhaus). 
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Zu	beachten	ist:

Aktivierung	als	kollektiver	Lernprozess: Es meint die Erfah-
rung: „es lohnt sich aktiv zu wer den, ich kann durch mein 
Tun gemeinsam mit anderen etwas bewirken, ich bin nicht 
nur Op fer einer Situation, sondern bin selber (Mit-)Gestal-
ter“; aktivierende Befragungen brauchen offene Fragen; 
aktivierende Befragungen sind keine kurz fristigen Aktio-
nen, sondern der Beginn eines längerfristigen Prozesses.

In diesem Prozess sind immer wieder Schlüsselerlebnisse 
nötig – das persönliche Gespräch mit anderen Akteuren im 
Stadtteil, Veranstaltungen, bei denen erfahrbar wird, die ei-
gene Mei nung ist wichtig (vgl. Richers / Lüttringhaus). Um 
die Bewohner dafür zu gewinnen, an dem Prozess eines 
Stadtteil-Gesundheits-Netzes mitzuwirken wurde offen in 
den folgenden Bereichen gefragt:

Lebensstil: Ernährung und Einkaufsgewohnheiten, Arbeits- 
platzbedingungen, Wohnverhält nisse, Aufenthalt im Stadt-
teil, eigene Einstellung zu gesundem Verhalten, Informa-
tionsquel len. 

Empowerment: Interesse an (mehr) gezielten Gesundheits- 
informationen, eigene Ideen für Angebotsverbesserungen  

Projektbeispiele

Dumbravita / Rumänien: 

Das rumänische Team versuchte die sozialen Netzwerke 
vor Ort auszubauen, indem Gelegenheiten der Begegnung 
zwischen den BewohnerInnen geschaffen wurden. Die Be-
wohnerInnen des Stadtteils Dumbravita waren an jedem 
Aktionstag im Stadtteil eingeladen, dabei zu sein, sich 
auszutauschen und mehr über gemeinsame Interessen 
herauszufinden. Zum Beispiel wurden die beteiligten Be-
wohnerInnen in Gruppen von fünf Personen zusammen-
geführt, um sich besser kennen zu lernen und kleinere Lern- 
einheiten zu gesundem Essen gemeinsam umzusetzen. So 
mussten sie sich in den Arbeitsgruppen vorstellen, sie sei-
en eine Familie und müssten nun den Einkauf gesunden 
Essens organisieren. Es wurde auch versucht, die Enabling-
Strategien auf die Bedürfnisse und das Wissen der älteren 
Menschen umzusetzen. Um sie zu erreichen, wurden Part-
ner genutzt, denen sie vertrauen (wie die Bürgermeisterin, 
die Kirchengemeinde etc.). Den Initiatoren war es auch 
wichtig, jene älteren Menschen zu erreichen, die regel-
mäßig für ihre Enkel kochen und so ungesunde Essensge-
wohnheiten weitergeben.

Eriksberg / Schweden: 

Um den älteren Menschen ihre Unabhängigkeit zu er-
möglichen und ihr Wissen zu verbessern, werden folgende 
Interventionen regelmäßig angeboten: z. B. „Ernährungs-
klassen für Ältere“. In dieser gesundheitsfördernden Maß-
nahme sollten zwei Hauptaspekte angesprochen werden 
wie z. B. die „5 am Tag“ Kampagne und Lebensmittelsicher-
heit. Diese Aspekte können ein fach durch Nutzung von 
CD-Programmen zu Ernährung und Gesundheit umge-
setzt werden.

im Stadtteil, Bereitschaft an Initiativen, Gruppen zur Pro-
jektent wicklung etc. teilzuhaben. 

Wohnumfeld	 und	 Stadtteilbezug:	 Soziales Netzwerk, so-
ziale Kontakte in der Nachbarschaft: Was wird zusammen 
unternommen? (mit wem? Welche Art von Aktivität?), 
Unterstützungs netzwerk im Notfall, regelmäßige Kontak-
te zu sozialen Einrichtungen und Diensten, Kenntnis und 
persönliche Eindrücke von dem Stadtteil / Quartier; Raum-
wahrnehmung, Beschreibung sozialer Orte, gemiedene 
Orte etc. 
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Leitlinie	

Alle lokalen institutionellen Akteure sind einzubeziehen: 
Es gilt in Erfahrung zu brin gen, welche organisatorischen, 
räumlichen und personellen Ressourcen wesentliche lo kale 
Akteure einbringen können, um „maßgeschneiderte” Pro-
jekte der Gesundheitsinformation und-bildung kooperativ 
zu entwickeln .

Bedeutung	/	Erklärung	

Lokale Akteure, die in Projekte zur Gesundheitsförde-
rung einzubeziehen sind, sind im All gemeinen nur gene-
rell bekannt. Dazu gehören beispielsweise Ärztehäuser, 
Pflegeeinrichtun gen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Ge-
sundheitsämter, Mütterzentren und viele andere wie  z. B.  
auch gesundheitliche Einrichtungen der Kirchen. Auf den 
Lebenszyklus bezogen haben auch Kindergärten, Schulen 
und Erwachsenenbildungseinrichtungen  einen gewissen 
Bil dungsauftrag für Gesundheit. 

Die einzelnen Institutionen haben allerdings unterschied-
liche Ziele und Zielgruppen und set zen verschiedene 
Methoden und Medien zur Gesundheitinformation und 
Gesundheitsbildung ein. Die Verortung in einem Stadt-
teil ist meist aus eher zufälligen, gewachsenen Gründen 
entstanden, seltener gezielt und planmäßig von der jewei-
ligen Institution. Diese „Gesund heitslandkarte“ in einem 
Stadtteil sollte sorgfältig erhoben werden. Dazu gehört: 
welche Aufgabe hat die jeweilige Institution im Stadtteil, 
handelt es sich um allgemeine Gesundheitsinformationen 
oder um Bildungsangebote für wel che Zielgruppe und in 
welchem Umfang besteht schon ein Netzwerk oder kann 
es aufgebaut werden, werden alle gesundheitlichen Infor-
mations- und Bildungsbedürfnisse der jeweiligen Bewoh-
ner und Bewohnerinnen abgedeckt?

 8. Kooperation lokaler Akteure

Methoden	und	Empfehlungen	

Notwendig ist zunächst eine systematische Erfassung der 
jeweiligen Institutionen, ihrer Ziele und ihrer vorhandenen 
Angebote sowie auch die Bereitschaft zu neuen Angebo-
ten auf Grund vorhandener Bedürfnisse der Bewohner 
und Bewohnerinnen in einem Stadtteil.

Die Erfassung  der personellen Möglichkeiten und Zeiten, 
zu denen Gesundheitsangebote möglich sind, gehört eben-
so dazu wie die Erfassung räumlicher Gegebenheiten. 

Ist eine Örtlichkeit leicht zugänglich und barrierefrei zu 
erreichen. Ebenfalls gehört dazu, ob die Gestaltung von 
Innenräumen dem Informations- oder Bildungsangebot 
angepasst.   

Abstimmung und Absprachen zwischen gesundheitlichen 
Institutionen vermeiden konkurrie rende Angebote und 
können eher zu differenzierten und zielgruppengerichte-
ten Angeboten führen.
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Projektbeispiele

Dumbravita / Rumänien:

In Dumbravita wurde eine Vielzahl von Stakeholdern mit-
einbezogen. Es wurden Kontakte geknüpft, um wichtige 
Sponsoren, die die Bewohner des Stadtteils akzeptieren, 
für das Projekt zu gewinnen. Sie wurden dabei nicht nur in 
die Beschaffung von Material involviert, sondern konnten 
auch zur Zusammenarbeit in der Erreichung des Projekt-
ziels, den Aufbau eines gesunden Stadtteils, gewonnen 
werden. Neben acht Sponsoren waren auch loka le Behör-
den mit dem Bürgermeister von Dumbravita, einem Mit-
glied aus dem Gemeinderat, Schulen mit drei LehrerInnen 
und VertreterInnen der katholischen, evangelischen und 
orthodoxen Kirchen involviert. Alle Stakeholder wurden 
persönlich von dem Projektmana gement kontaktiert. 

Eriksberg / Schweden:

Aus der schwedischen Studie ging hervor, dass ein(e) Ernäh-
rungsberaterIn pro Stadtteil ein wichtiges Bindungsglied 
zwischen Stakeholdern und TeilnehmerInnen darstellt. 
Kommunika tion über Computer ist einfach und kosten-
günstig anzuwenden. Zusätzliches Wissen zur Ge sundheit 
fördert die Umsetzung eines gesunden Lebenstils. Das Ge-
fühl, genügend Wissen zu haben und nicht das Bedürfnis 
nach mehr Informationen kann als „risikoreicher“ Optimis-
mus bewertet werden und kann zu Schwierigkeiten füh-
ren, wenn weitere Gesundheitsinformatio nen verbreitet 
werden sollen.
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Leitlinie

Der prozessorientierte, partizipative Aufbau eines Commu-
nity Health Management er fordert Zeit.

Bedeutung	/	Erklärung	

Ein stadtteilbezogenes Gesundheitsinformationsmanage-
ment – kurz „Community Health-Management“ genannt – 
aufzubauen, muss über das kurzfristige Organisieren von 
einzelnen Projekten hinausgehen. Dies ist ein kollektiver 
Lernprozess, den es zu organisieren gilt.

Während es bei Einzelprojekten darauf ankommt, die Ziel-
gruppe möglichst genau einzugren zen, geeignete Wege 
der Ansprache zu finden (Multiplikatoren) und dann das 
Projekt planvoll umzusetzen, bezieht sich das Vorhaben ei-
nes stadtteilbezogenen Gesundheitsmana gements immer 
auf längerfristige  Prozesse, die es ermöglichen, einzelne 
Projektideen und vorhandene Ressourcen aufeinander zu 
beziehen.

Hinter jeder Projektidee stehen Menschen oder Institutio-
nen mit ihren Fachkompetenzen, ih rem Erfahrungswissen 
und räumlich-materiellen Ressourcen. Diese gilt es, trans-
parent für alle lokalen Akteure zu halten und in den kreati-
ven Prozess einer Projektentwicklung einzubrin gen.

Diese kollektiven Lernprozesse beziehen sich sowohl auf 
die nicht organisierten Bewohner eines Stadtteils, die ge-
meinsam die Möglichkeiten zu einem gesunden Leben in 
ihrem Stadt teil erfahren sollen, als auch auf die professio-
nellen Akteure im Stadtteil und der Stadt, welche erler nen 
sollen, gemeinsame Ziele zu erkennen, Interessen aufein-
ander abzustimmen und Ressourcen zu öffnen.

Dabei ist die Perspektive auf die eigenen Zuständigkeits-
bereiche zu verändern, so dass z. B. fall-, immobilien- und 
raumbezogene Formen der Unterstützung kompatibel 
werden können.

Für diesen kollektiven Lernprozess sind auch die Erkennt-
nisse aus den europaweit gesammel ten Erfahrungen der 
sozialen Stadtentwicklung zu nutzen, die seit den 1990er 
Jahren Strate gien zur Entwicklung benachteiligter Stadt-
teile erprobt und umgesetzt haben. Auch dort konnte ge-
zeigt werden, dass der Aufbau von sozialen und professio-
nellen Netz werken Zeit erfordert. 

Erfolge im Sinne eines verbesserten Gesundheitsverhal-
tens sowie verbesserter gesundheits fördernder Strukturen 

 9. Zeit

können je nach den Rahmenbedingungen (Sozialstruktur, 
Infrastruktur) erst nach mehreren Jahren erwartet wer-
den.

Methoden	und	Empfehlungen

Der Aufbau einzelner Projekte setzt eine sorgfältige Pla-
nung voraus, die folgende Aspekte berücksichtigt:

▶ die Bewohnerschaft und die lokalen Akteure wurden 
von der Problemdefinition an betei ligt;

▶ die Ermittlung der Bedürfnisse unterschiedlicher Ziel-
gruppen erfordert Zeit und personel le Ressourcen;

▶ die gesundheitsfördernden Maßnahmen werden 
als Lernzyklus entwickelt: Bedürfnisana lyse vor Ort, 
Zieldefinition, Ressourcenanalyse, Projektentwicklung, 
Monitoring, 

▶ den lokalen Institutionen / Organisationen wurde in 
einem moderierten Prozess ausrei chend Zeit gegeben, 
sich untereinander kennen zu lernen, auszutauschen, 
gemeinsame In teressen zu erkennen und Ressourcen 
dafür zu mobilisieren.

Insbesondere der Kontakt- und Vertrauensaufbau zu be-
nachteiligten Bewohnergruppen erfor dert Zeit.
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Projektbeispiele

Dumbravita / Rumänien:

Das Interventionsprogramm bestand aus fünf Treffen mit 
den Bewohnern des Stadtteils. Genü gend Zeit wurde ein-
geplant, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich 
kennen zu lernen und auszutauschen. Eine gewisse Konti-
nuität wurde ebenfalls sichergestellt, so dass das Erlernte 
aus Interventionen zur Gewohnheit werden konnte.

Eriksberg	/	Schweden:

Weitere gesundheitsfördernde Angebote sollten zusam-
men mit der schon aufgebauten „Er nährungsklasse für Äl-
tere“ im Stadtteil eingesetzt werden und auf andere Ziel-
gruppen über tragen werden.

Fulda-Südend	/	Deutschland:

Eine Netzwerkbildung mit lokalen Gesundheitsakteuren 
hatte auf Initiative der Hochschule  in Fulda Kohlhaus und 
Südend schon 2006 begonnen. Das Netzwerk hat sich im-
mer weiter ver größert und entwickelt. Die Federführung 
konnte Mitte des Jahres 2009 an die Stadt Fulda überge-
ben werden.

In Fulda konnte zudem auf die Ergebnisse einer Befragung 
von 83 Haushalten zu ihrer Le benslage in Südend und 
Kohlhaus aus dem Jahr 2007  zurückgegriffen werden.

Schneiderviertel	/	Österreich:	

Im Sommer 2008 wurden durch die Ersterhebung von 20 
qualitativen Interviews und 254 quantitativen Fragebögen 
Probleme und Bedürfnisse der Einwohner erkannt. Diese 
Ergebnisse wurden lokalen Institutionen und Organisati-
onen in zwei runden Tischen zum Jahreswechsel 2008/09 
präsentiert und zukünftige Kooperationen wurden dis-
kutiert und entwickelt. Dadurch konnte eine Vielzahl von 
lokalen Akteuren, wie die Volkshochschule Simmering, die 
Gebietsbetreuung Simmering, der Fonds Soziales Wien, 
die Wiener Gesundheitsförderung etc., in das Projekt mit 
einbezogen werden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen 
wurde dann die Intervention „Gesundes Simmering“ ent-
wickelt. Die angebotenen Kurse wurden vor und auch wäh-
rend der laufenden Intervention entsprechend der Lebens-
situationen und der Wünsche der Zielgruppen angepasst.
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Leitlinie	

Die konkreten Projekte sollten alle Sinne ansprechen und 
Information über Gesund heit, Ernährung und Bewegung 
be-greifbar machen 

Bedeutung	/	Erklärung	

Es ist vielen Menschen nicht bewusst, dass auf Gesundheit 
täglich geachtet werden muss. Dabei sind es viele Kleinig-
keiten, die einfach und mit geringem Aufwand umgesetzt 
werden könnten. Der Tag könnte mit einem gesunden 
Frühstück beginnen, mit Bewegung zum Ar beitsplatz füh-
ren, der Arbeitsablauf könnte durch etwas Bewegung, Ent-
spannung und gesunde Zwischenmahlzeiten aufgelockert 
werden. Nach der Arbeit kann ein gut schmeckendes, ge-
sundes Essen zum Wohlbefinden beitragen. Es sollte mit 
nicht zu großem Zeitaufwand zu hause entsprechend den 
Bedürfnissen aller Haushaltsmitglieder oder einer allein-
lebenden Per son zubereitet werden.  Auch Kinder/Jugend-
liche sollten in die Zubereitung miteinbezogen werden. 
Somit wird der Zeitaufwand, der noch in vielen Familien 
traditionell von der  „Haus frau“ übernommen wird, auf 
alle Familienmitglieder verteilt. Oder es kann im Laufe 
einer Woche jedes Haushaltsmitglied einmal allein für 
die Speisezubereitung verantwortlich sein. Insbesondere 
Jugendliche können dann auch einmal ihre präferierten 
Gerichte anbieten. Das gemeinsame Essen sollte bei allen 
eingeplant sein. Bewegung und Entspannung sollten am 
Ende eines Tages stehen. 

Viele Informationen über gesunde Lebensweise überfor-
dern die Menschen. So werden in Rat gebern und Broschü-
ren sehr ausführliche Erläuterungen gegeben; sie schre-
cken durch Um fang und Tiefe ab. Oder es werden Diäten 
angeboten, die zu aufwendig im Alltag durchzufüh ren 
sind, teils zu teuer sind. Verbote schrecken ab, anstatt prak-
tikable Wege aufzuzeigen. 

Bei der Gesundheitsinformation und -bildung wird auf 
Menschen mit Migrationshintergrund, die andere kultu-
relle und religiöse Gewohnheiten mitbringen, häufig viel 
zu wenig eingegangen. 

 10. Be-greifbare Gesundheitsinformation 

Methoden	und	Empfehlungen	

Projekte zur Gesundheit – seien es Informationen oder Bil-
dungsangebote – müssen Menschen dort abholen, wo sie 
stehen und wo sie leben. Je einfacher, praktikabler und all-
tagstauglicher Angebote sind, desto größer ist die Umset-
zungswahrscheinlichkeit. Von Wichtigkeit ist auch, dass es 
nicht isolierte Informationen zu Ernährung oder Gesund-
heit  angeboten werden, sondern ein ganz heitlicher An-
satz für Gesundheit zugrunde gelegt wird. Außerdem gilt, 
je mehr Sinne ange sprochen werden, desto besser wird 
das Projekt akzeptiert und das Wissen umgesetzt. Je mehr 
Eigentätigkeit und Selbstbestim mung vorliegt, desto mehr 
wird ein Angebot angenommen. 

Dabei sollten die Jahreszeiten, die  räumlichen Bedingun-
gen, sei es Infrastruktur für Bewegung und Einkaufsmög-
lichkeiten, sowie besondere Bedürfnisse von Zielgruppen 
berücksichtigt werden. Lokale/regionale Bezüge von Le-
bensmitteln sollten integriert, Bewegungs- und Entspan-
nungsangebote attraktiv angeboten werden. Neues sollte 
ohne große Hürden ein mal ausprobiert werden dürfen, 
ohne dass Gegenstände neu gekauft werden müssen. So 
ist es wichtig, Bewegungs- und Sportarten einmal auspro-
bieren zu können, um herauszufinden, welche Art zu einer 
Person passt und was Spaß macht.

Insbesondere ältere Menschen sollten durch einfache An-
gebote zu leichter Bewegung, bei der sie sich sicher fühlen,  
wie z. B. tägliches Spazierengehen, angeregt werden.

Für Menschen, die stark in die häusliche Pflege eingebun-
den sind, sollte es Ausgleichsange bote geben. Dabei muss 
gewährleistet sein, dass die Betreuten während dieser Zei-
ten  gut ver sorgt sind, damit sich die Pflegenden ohne Sor-
gen entspannen und erholen können. Hierzu gibt es in den 
einzelnen europäischen Ländern unterschiedliche Beispie-
le. So kann die Betreuung zuhause stattfinden, in Nachbar-
schaft oder in Institutionen außerhalb der Woh nung.
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Projektbeispiele

Dumbravita / Rumänien:

1. In einer der Interventionen wurde anhand verschiede-
ner Lebensmittel demonstriert, wie man die weniger 
gesunden Lebensmittel durch gesündere Alternativen 
austauschen kann (z. B. Honig anstatt Zucker etc.).

2. Ein Arzt gab persönlich medizinischen Rat hinsichtlich  
Gesundheit.

3. Kinder wurden in der Zubereitung von „Spaßfiguren“  
aus Obst und Gemüse invol viert. Dadurch konnte das  
Interesse für diese Lebensmittelgruppen  geweckt 
werden.

Eriksberg / Schweden:

In Kombination mit computergestützten Informationen 
zur Gesundheitsförderung sollten die TeilnehmerInnen 
Hausaufgaben bearbeiten, die beim nächsten Meeting 
besprochen wurden. Zwischen den zwei Veranstaltungen 
sollten die TeilnehmerInnen die Temperatur in den ver-
schiedenen Fächern im Kühlschrank messen. Darüberhi-
naus wurden ihnen verschiedene Ge müse und Früchte 
vorgestellt. Außerdem sollte die nötige Menge durch den 
täglichen Verzehr an Obst und Gemüse zur Erreichung von 

„5 am Tag“/ 500 g ermittelt und registriert werden. 

Schneiderviertel / Österreich: 

Bei dem vielfältigen Kursangebot wurden alle Sinne an-
gesprochen. Während bei den Ernährungsvorträgen und 
Sportkursen auf einen oder auf wenige Sinne fokussiert 
wurde, konnte bei den Kochkursen gesunde Ernährung mit 
allen Sinnen erfasst werden.

Der entwickelte Kalender soll die Teilnehmer und ihre Fa-
milien auch weiterhin zu einer gesünderen Lebensweise 
motivieren. 

Bei den Straßenfesten in Wien wurden zur Veranschau-
lichung der Botschaft „5 x am Tag“ ein frischer Smoothie 
oder eine Handvoll Obst ausgegeben, der Geschmackstest 
konnte folgen. Zusätzlich konnten Interessierte ihre Sinne 
bei der Sinnesschulung einer Prüfung unterziehen, was be-
geistert angenommen wurde.

Fulda-Südend / Deutschland:

Das interkulturelle Kochen zwischen deutschen und türki-
schen Frauen sprach viele Sinne an. Es kochte jeweils im-
mer eine nationale Gruppe, während die anderen Frauen 
zusehen und sich Anregungen und Informationen holen 
konnten. Gekocht wurden typisch türkische (z. B. Börek, 
Bulgursalat) und typisch deutsche (z. B. Kartoffeln mit 
grüner Soße) Gerichte. Wäh rend dieser Kochnachmittage 
lernten die Frauen, mit bisher unbekannten Zutaten und 
Zube reitungsarten umzugehen. Großer Wert wurde dabei 
auf eine gesunde und kostengünstige Ernährung gelegt.

Jelgava / Lettland: 

In Jelgava wurde auf dem Gesundheitsmarathon das 
richtige Zähneputzen anhand vergrößter Objekte (Zähne, 
Zahnbürste) vorgeführt. Das Lettische Rote Kreuz führte 
vor, wie Wunden richtig verbunden werden. Schüler führ-
ten auf der Bühne anschaulich vor, wie sie sich einen ge-
sunden Lebensstil vorstellen.

Dumbravita / Rumänien:

In Dumbravita wurden Blutdruckmessungen durchgeführt 
sowie die Personen gewogen und der Body-Mass-Index 
(BMI) ausgerechnet. Es wurde mit gesunden Lebensmit-
teln vorgeführt „Wie kann ich mich mit wenig Geld gesund 
ernähren?“.
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Leitlinie

Der Prozess der Gestaltung eines stadtteilbezogenen Ge-
sundheitsmanagements sollte von einer engagierten Per-
son getragen werden, die an einem zentralen Ort des Stadt-
teils erreichbar ist.

Bedeutung	/	Erklärung

Wesentliche Ressourcen für eine gelingende stadtteilbe-
zogene Gesundheitsinformation und -bildung sind a) Per-
sonen, die im Stadtteil bereits als engagiert bekannt sind 
und den Stadtteil mit seinen Strukturen und Ressourcen 
bereits kennen und b) Orte, repräsentiert durch Räume 
oder Gebäude, die zentral gelegen sind und für jeden ohne 
sozialen Barrieren erreich bar sind.

Auch wenn ein CHM auf keinen Fall nur auf einen Träger /
Akteur bezogen sein sollte, son dern von vielen Institutio-
nen vor Ort getragen werden sollte, ist es wichtig, dass aus 
der Perspektive der Bewohner eine zentrale Person mit den 
Bemühungen um einen „gesunden Stadtteil“ und ein ge-
sünderes Leben im Stadtteil verbunden wird.

Methoden	und	Empfehlungen

Aufgabe beim Aufbau eines lokalen Netzwerkes ist es, aus 
den im Stadtteil aktiven Insti tutionen eine Person zu iden-
tifizieren, die das Community Health Management als die 
Summe und Koordination aller gesundheitsbezogenen 
Maßnahmen und Projekte organisiert und nach außen 
vertritt.

 11. Sichtbarkeit des stadtteilbezogenen Gesundheitsmanagements 

Dies ist angelehnt an die Strategien des sog. Quartierma-
nagements in benachteiligten Stadttei len, die diese Schlüs-
selrolle der Informationsverteilung, der Koordinierung von 
einzelnen Projekten, der Einbeziehung aller Bewohner und 
der Sicherung der Nachhaltigkeit dieser Pro zesse organi-
sieren. 

Ebenfalls eine Aufgabe des lokalen Netzwerkes ist die ge-
meinsame Suche nach geeigneten Räumen, über die das 
stadtteilbezogene Gesundheitsmanagement für die Be-
wohnerschaft sichtbar werden kann.

Erforderlich sind Räume, die ein spontanes Beratungsge-
spräch ebenso ermöglichen wie die Auslage von Informati-
onen über lokale Veranstaltungen, konkrete Gesundheitsin-
formationen von überlokalen Gesundheitsorganisationen 
oder ein unverbindliches Gespräch mit anderen Stadtteil-
bewohnern. 
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Projektbeispiele	

Fulda-Südend / Deutschland: 

Im räumlichen Zentrum des Stadtteils liegt sich eine 
Grund- und Hauptschule. Im Keller geschoss befindet sich 
außerdem der Jugendtreff der AWO, angrenzend ist das 
Vereinshaus des türkischen Sportvereins. Diese räumli-
che Infrastruktur – insbesondere das Schulgebäude ist im 
Stadtteil bekannt und barrierefrei erreichbar. 

Die unterschiedlichen Räume der Schule wurden bereits 
für Treffen des lokalen Netzwerkes genutzt.

Die städtische Seniorenberatung sowie die Erziehungsbe-
ratung halten inzwischen regelmäßi ge Sprech- und Bera-
tungsstunden in den Räumen der Schule ab. 

Der türkische Sportverein stellt seine eher kleinen Räume 
ebenfalls als mögliche Informati onsbörse zur Verfügung. 
Beides konnte nach einem ca. dreijährigen Prozess des 
Austausches über Gesundheitsthemen im Stadtteil umge-
setzt werden. 

Schneiderviertel / Österreich:

Sehr deutlich wird die Volkshochschule Simmering von den 
Einwohnern als Platz für Gesundheitsinformation- und bil-
dung wahrgenommen. Durch die Volkshochschule und das 
nahe gelegene Haus der Begegnung sind für jeden Anlass 
entsprechenden Räumlichkeiten vorhanden. 

Das Stadtteilbüro der Gebietsbetreuung Simmering bietet 
sich als Treffpunkt an, sowie als Möglichkeit Informationen 
über Gesundheitsthemen und -veranstaltungen zu verbrei-
ten. Auch dem engagierten Apotheker wird großes Vertrauen 
bei Gesundheitsfragen entgegengebracht und die Apotheke 
stellt einen Ausgangspunkt für Veranstaltungen dar.

Dumbravita / Rumänien:

Das Projekt wurde im Gemeindezentrum durchgeführt, ei-
nem Ort im Mittelpunkt des Stadtteils und gut be kannt für 
Events unter den TeilnehmernInnen.

Eriksberg / Schweden:
In Eriksberg wurden schon vorhandene Räumlichkeiten 
genutzt. Zum Beispiel der Treffpunkt „Träffpunkt Klockba-
cken” konnte sowohl von älteren Menschen als auch von 
anderen Zielgruppen für die Einführung von „Ernährungs-
klassen“ genutzt werden. Außerdem stehen verschiedene 
Orte wie die Computerräume oder die Küchen in Schulen 
zur Verfügung.
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Leitlinie	

Der Prozess der Netzwerkbildung sowie die gemeinsam 
umgesetzten Maßnahmen der stadtteilbezogenen Gesund-
heitsinformation und -bildung sollten systematisch qualita-
tiv evaluiert werden.

Bedeutung	/	Erklärung	

Evaluationen sollten in jeder Phase eines Projektes oder ei-
ner Intervention erfolgen, um nicht an den Bedürfnissen 
und Erwartungen von Menschen oder Netzwerkpartnern 
vorbei zu han deln. Evaluation hat dabei auch die Funkti-
on, im Sinne einer „Dialogsteuerung“ (Guba / Lin coln 1989), 
die Netzwerkpartner oder Stakeholder für einen gesunden 
Stadtteil zu weiteren konsensualen Entscheidungen über 
die folgende  Zusammenarbeit und die Richtigkeit des ein-
geschlagenen Weges der initiierten Projekte zu motivieren. 

Wegen der Überschaubarkeit der lokalen Akteursnetze 
ist es möglich und sinnvoll, eine re gelmäßige Evaluierung 
auch des Prozesses der lokalen Netzwerkarbeit, die in dia-
logischen Formaten (Forumssitzungen, runde Tische etc.) 
organisierbar sind, einzuplanen. 

Im CHANCE-Projekt verstehen wir Evaluation somit eher 
als Teil einer community work und weniger als objektives 
Messinstrument. Ziel sollte daher sein, die Stakeholder 
selbst zu einer Evaluation anhand einfach erlernbarer Me-
thoden zu befähigen.

Michael Quinn Patton, prominenter Vertreter der qualitati-
ven Evaluationsforschung, unter stützt eine derartige „nut-
zungsorientierte Evaluation“, die sich an „primär intendier-
ten Nut zern“ (2000: 429) orientiert. Deshalb schlagen wir 
für eine sinnvolle Evaluierung solche Da tenerhebungen 
vor, die den Nutzerinnen (Bewohnerinnen und lokale Ak-
teure) unmittelbar zugänglich sind.

 12. Evaluation 

Methoden	und	Empfehlungen	

Dabei sollten die eingesetzten Instrumente nicht zu auf- 
wendig und umfangreich sein, um die Auswertung zeit-
nah und mit Blick auf die Verbesserung der Gesundheits-
information zu er möglichen. Die Evaluierung von stadt-
teilbezogenen Projekten der Gesundheitsinformation und 

-bildung muss in das Alltagsgeschäft der durchführenden 
Organisationen integrierbar sein. Sogenannte „Blitzbefra-
gungen“ mit einem auf das jeweilige Projekt bezogenen 
einfa chen, kurzen Fragebogen können der eigenen Verge-
wisserung der Qualität des Projektes und seiner Durchfüh-
rung dienen.

Kurze, leicht verständliche Fragebögen, die z. B. bei Veran-
staltungen eingesetzt werden, kön nen mit Excel ausge-
wertet werden. Bei Migranten, die nicht oder nur wenig 
die jeweilige Sprache beherrschen, kann eine Übersetzung 
erfolgen oder es wird mit Bildern und Zeich nungen gear-
beitet.

Bei großen Veranstaltungen sollten ebenfalls einfache Me-
thoden – am besten gekoppelt mit der Gabe einer gesun-
den Kleinigkeit z. B. Obst – eingesetzt werden.

Für ältere Menschen sollte bei einer schriftlichen Evaluie-
rung besonders auf gute Lesbarkeit mit größerer Schrift 
geachtet werden.

Handelt es sich aber schon um computererfahrene Ziel-
gruppen, so kann eine Evaluierung per Computer erfolgen.

Auch Moderationskarten eignen sich gut zur Dokumen-
tation. Sie ergeben einen sichtbaren, schnellen Überblick 
und können ggf. auch anders an- und zugeordnet werden. 
Bei ausrei chend großer Schrift reicht sogar das Fotografie-
ren für die Dokumentation und Verteilung.
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Projektbeispiele

Fulda-Südend / Deutschland:

Für die Vortragsveranstaltung der Verbraucherzentrale 
Hessen zur ambulanten Pflege mit anschliessender Dis-
kussion wurde neben dem Feedback des Publikums ein 
einseitiger, leicht mit Excel auszuwertender Fragebogen 
eingesetzt.

Eriksberg	/	Schweden:

Dagegen konnte man bei computergestützten Kursen zur 
Hygiene sehr gut die Evaluierung per Computer durchführen.

Dumbravita	/	Rumänien:

Nach jedem Interventionsschritt wurde eine Evaluation 
durchgeführt. Dadurch konnten bestimmte Aspekte ver-
bessert werden und gute Ansätze herausgestellt werden. 
Dabei wurde eine 360°-Evaluation angewandt, die das Pro-
jektmanagement, Experten, Projektmitarbeiter, freiwillige 
Helfer sowie die BewohnerInnen aus Dumbravita und die 
InterventionsteilnehmerInnen involvierte.
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Leitlinie	

Sicherstellung der Kapazität des Projektes hinsichtlich der 
Partizipation von professio nellen (Stakeholder) und bürger-
lichen (Bewohner und Ehrenamtliche Mitarbeiter) Ak teuren 
und Ressourcen um Aktionen weiterführen zu können.

Bedeutung/Erklärung	

Langfristig wird Community Health Management sichtba-
rer, wenn Ressourcen aus einer zent ralen und akzeptierten 
Umgebung hierauf fokussiert werden.

Methoden	und	Empfehlungen

Die Kooperation mit einer existie renden Organisation 
kann:

a) den Zugang zur Zielgruppe (insbesondere bei benach-
teiligten Personengruppen) erleich tern;

b) eine effektive Infrastruktur bieten und dadurch an 
Wert gewinnen;

c) ein Level von Interesse auch nach der Intervention 
erhalten (Beeinflussung der Einflussfak toren) und die 
Nachhaltigkeit fördern sowie

d) den Initiativen Glaubwürdigkeit verschaffen.

 13. Nachhaltigkeit 

Projektbeispiele

Liverpool / Großbritannien

Die Partnerorganisation in Liverpool ist als soziale Gesell-
schaft bekannt und wurde wegen ihrer ständigen Unter-
stützung von pflegenden Angehörigen älterer Menschen 
ausgewählt. Die Organisation bietet ein gut funktionie-
rendes Netzwerk aus Dienstleistungsnutzern und verfügt 
über Personal mit angemessener Erfahrung, Motivation 
und Enthusiasmus, um die Zielgruppe effektiv zu integrie-
ren  und mit ihr zu kommunizieren. 

In allen Phasen der Programme und in den darauf folgend 
entwickelten Interventionen wur den Anreize benutzt, um 
die Teilnahme attraktiv zu gestalten. Während der Inter-
vention wurde zu jedem möglichen Zeitpunkt eine Bewer-
tung eingebaut um sicherzustellen, dass zukünftige Inter-
ventionen effektive und angemessen gestaltet werden.

Die Kapazität wurde ausgebaut, indem den Dienstleis-
tungsnutzern und -anbietern die Mög lichkeit, sich unter-
einander besser kennen zu lernen, geboten wurde und so-
mit der Kommuni kationsfluss optimiert werden konnte.

Nachhaltigkeit wird ausgedrückt durch die anhaltende 
Einbeziehung der Zielgruppe mit einer Vielzahl von Ser-
viceleistungen und Interventionen, in manchen Fällen 
auch, wenn die Verantwortung für die Pflege beendet ist.
Damit agieren die ersten Teilnehmer als Botschafter für 
Programme und können weitere Teil nehmer zur Partizipa-
tion ermutigen.

Aktive Einbeziehung der pflegenden Angehörigen bei der 
Identifikation von Gesundheitsbe dürfnissen und dahinge-
hend konzipierte Umsetzung und Bewertung von kulturell 
angemesse nen Interventionen sorgten für ein wertvolles 
Feedback und erzeugten ein Bewusstsein für die Wichtig-
keit der Selbstbeteiligung.

Belange wie Geschlecht, Alter, ethnische Unterschiede und 
Ungleichheit wurden durch die Einbeziehung aller in der 
geographischen Umgebung vorhandenen Gruppen adres-
siert. Zusätzlich wurden Unabhängigkeit und Autonomie 
zusammen mit Selbstbewusstsein und Motivation der 
Zielgruppe berücksichtigt sowie eine für die Zielgruppe ge-
eignete und hand habbare Durchführung der Intervention. 
Wegen der eingeschränkten Flexibilität im Alltag, welche 
pflegende Angehörige zwangsläufig erfahren, wurden an-
gemessenen Hilfen für den Transport angeboten. 
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Das Angebot entsprach den Bedürfnissen der Zielgruppe 
und wurde deshalb von der Ziel gruppe positiv angenom-
men. Für die Übertragung auf andere Regionen ist es wich-
tig, dass alle Initiativen lokal angeboten werden und der 
bürokratische Aufwand möglichst gering gehalten wird. 

Eriksberg / Schweden:

Die Informationen sollten per Computer gefolgt von einer 
Gruppendiskussion angeboten wer den. Zukünftig sollen 
CDs mit den entsprechenden Informationen produziert 
werden und in anderen schwedischen Stadtteilen ange-
wandt werden. Diese Art der Kommunikation kann einfach 
und kostengünstig von zuhause aus, in Gesundheitszent-
ren, Seniorenorganisationen, Schulen, Supermärkten und 
verschiedenen Anbietern der lokalen Netzwerke ein- und 
durch geführt werden. Zusätzliches Wissen zum Thema 
Gesundheit fördert die Umsetzung eines gesunden Life-
styles. Um die Umsetzung eines veränderten Verhaltens zu 
ermöglichen, soll ten die Informationen mit Aufgaben zur 
Bearbeitung oder mit praktischen Kursen wie z. B. „Lebens-
mittel Kurse für Ältere“ kombiniert werden.

Schneiderviertel / Österreich: 

Durch die runden Tische vor und nach der Intervention 
wurden Netzwerke und Kooperationen zwischen Organsa-
tionen und Einzelpersonen gebildet und intensiviert.

Im Rahmen der Intervention „Gesundes Simmering“ war 
Nordic Walking ein Teil eines Bewegungskurses. Die Stöcke 
wurden von der Wiener Gesundheitsförderung (Kooperati-
onspartner) bereitgestellt, die im Herbst 2009 das Projekt 

„geh!sund – bewegte Apotheke“ (Nordic Walking) in Sim-
mering startet und auf die von CHANCE etablierten Netz-
werke aufbaut.

Innerhalb der nächsten Veranstaltung „Universität meets 
public“ werden im Winterse mester 09/10 weitere Vorle-
sungen zum Thema gesunde Ernährung angeboten. Das 
ERASMUS-Aus tauschprogramm zwischen Schweden und 
Österreich dient dem Informationsaustausch bezüg lich 
der Auswahl von Programmen und der Erreichbarkeit von 
Zielgruppen.

Dumbravita / Rumänien:

Durch den regelmäßigen Kontakt mit wichtigen Stakehol-
dern und städtischen Akteuren wurde die Nachhaltigkeit 
sichergestellt, darüber hinaus durch kleine Aktionen und 
Programme. Die LehrerInnen und Gemeinderatsmitglieder 
waren engagiert weitere Aktionen zum Thema gesunde 
Ernährung zu organisieren. Die LehrerInnen führten jeden 
Monat einen Gesundheitskurs durch und gaben den Eltern 
und Großeltern der Schulkinder Vorschläge für kindge-
rechte und gesunde Zwischenmahlzeiten. Die Mahlzeiten 
des Kindergartens wurden durch gesündere Lebensmittel 
aufgewertet, wodurch jetzt mehrere gesunde Alternati- 
ven zur Auswahl stehen. Für ältere Menschen ist außerdem 
geplant einige Broschüren mit Informationen zu einem 
gesunden Lebensstil inklusive Kontaktadresse zu erstellen. 

Fulda-Südend / Deutschland:

Das Stadtteilforum „Gesundes Leben in Kohlhaus und Sü-
dend“ wird unter Federführung der Stadt Fulda und weite-
rer Beteiligung der Hochschule Fulda fortgeführt. Einzel-
ne Projekte wie z. B. das interkulturelle Kochen sind in das 
Programm der Volkshochschule aufgenommen worden. 
Gesundheitsbildung für Eltern, Kinder und Lehrer an der 
Sturmiusschule und an der Realschule werden als Projekte 
im Rahmen des Masterstudiengangs Public Health Nutri-
tion weiter laufen. 

Das Kindergartenprojekt Joshi der Verbraucherzentrale Hes- 
sen für Erzieherinnen und Eltern läuft über ein halbes Jahr.

Die BAGSO unterstützt das Projekt als Dachverband durch 
ihre umfangreichen Netzwerke auf deutscher und europä-
ischer Ebene.
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 14. Leitfaden zum lokalen Gesundheitsnetzwerk 

Teil	1 1.	 Gesundheitssystem	und	Medien		
	 des	jeweiligen	Landes

Nationale,	regionale	und		lokale	formelle		
und	nicht-formelle	Einrichtungen	und		
Organisationen	·	Verwendete	Medien

Teil	2 Leitfaden	für	eine	sozialräumliche	Analyse		
(Basis	für	einen	Aktionsplan)

Wer	und	wie?

Was sind die räumlichen 
Voraussetzungen für den 
Aufbau eines lokalen 
Netzwerks?

2.	 Räumliche	Abgrenzung	und	Definition 
Kategorien sind: räumliche Grenzen und Bar-
rieren, räumliche Hierarchien, funktionelles 
Nutzen von Boden, detaillierte Wohnstruk-
turen, Verkehrsanbindungen, Identifikations-
symbole und spezielle Merkmale

Sichtweise von Außenseitern  
und Mitgliedern (Insidern)  
(Partizipative Perspektive)

Wer lebt dort? 3.		Strukturelle	Profilbildung Quantitative, detaillierte Datenanalyse,  
ergänzt durch Experteninterviews

Was sind die kommunalen 
Funktionen dieses Stadt-
quartiers?

4.	 Stärken-Schwächen-Analyse	 
Dokumentation der räumlich-physischen 
Gegebenheiten und Infrastruktur

Begehungen, dokumentierende Analyse;  
Kontakt zu den lokalen Akteuren, Ehren- 
amtlichen, Initiativen etc.

Teil	3 Institutionen	und	Organisationen

Wer ist aktiv? 
–  im Stadtteil 
–  im Namen des  

Stadtteils und  
seiner Bewohner

5.		Beschreibung	des	Potenzials	und	der		
Ressourcen   
Zusammenfügung aller lokalen Institutio-
nen und Experten, Ressourcen analysieren: 
Gemeinschaften, Zusammenschlüsse,  
Koalitionen, Konflikte

Experteninterviews
Netzwerkanalyse

Wer ist zuständig?
Welche sozialen Gruppen 
sind relevant? 

6.	 Organigrammaller	öffentlichen	und	privaten	
und	intermediären	Akteure (z. B. Gesund-
heitsprävention, -förderung, -information, 
bildung, Erholung Bezogen auf verschiedene 
Zielgruppen)

Wer sind die stärkeren und 
schwächeren Partner?

Netzwerkanalyse  
(aktivierende Befragung)

Teil	4 Strukturelle	Ressourcen

Welche Räumlichkeiten 
und Gebäude sind  
vorhanden?

7.  Strukturelle Ressourcen, um einen  
Anreiz zur Vernetzung zu bieten

Ergebnisse der ersten Netzwerktreffen

Sind Freiflächen verfügbar 
und zu welcher Zeit (Tag / 
Woche)?

8.  Strukturelle und zeitliche Ressourcen  
zur Kooperation in der Gestaltung von  
Interventionen

Erste Aufgabe für Netzwerkpartner,  
Ergebnisse der ersten Diskussion
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 15. Ausblick 

Wir möchten viele Menschen ermuntern, diese Leitlinien 
zu nutzen, die aus umfangreichen und unterschiedlichen 
Erfahrungen hervorgegangen sind. Der Prozess war nicht 
immer ein fach und ist in jedem beteiligten europäischen 
Stadtteil anders abgelaufen. Die interdisziplinä re Zusam-
menarbeit von Sozial- und Naturwissenschaftlern sowie 
Stadtplanern mit dem Fokus auf die Gesundheit hat zu 
intensivem Erfahrungsaustausch und gegenseitigem Ver-
ständnis geführt. Die interkulturelle Kommunikation und 
das interkulturelle Verständnis haben im Laufe des Projek-
tes immer mehr zugenommen.

Die Netzwerkarbeit verlief in allen beteiligten europäi-
schen Stadtteilen sehr unterschiedlich und führte zu einer 
Vielfalt von Projekten. Netzwerkarbeit braucht aber auch  
Zeit und eine Vielzahl von formalen und nonformalen 
Einrichtungen, die sich beteiligen und unterstützen. Das 

ehrenamtliche Engagement von Stadtteilbewohnern und 
-bewohnerinnen wie die Einbin dung von kommunalen Ent- 
scheidungsträgern sind notwendig, um Erfolge zu errei-
chen. Dabei sollten auch viele kleine Schritte, die wenig 
sichtbar sind, häufig mühsam erarbeitet und abge stimmt 
werden müssen, gewürdigt werden.

Der Leitfaden soll Hilfestellung für die wichtigen Schritte 
geben, die in jedem Stadtteil anders umgesetzt werden 
können. Für die Gesundheit kann jeder jeden Tag etwas in 
seinen individu ellen Räumen wie im Umfeld etwas tun, ins-
besondere auch Menschen aus benachteiligten Gruppen. 
Institutionen, die im Prozess des lebenslangen Lernens in-
volviert sind, können hier bei Hilfestellungen geben. Dazu 
wurden im Rahmen des Projektes CHANCE viele Beispiele 
entwickelt, die vielfältige und unterschiedliche Zugänge, 
Umsetzungsformen und Medien aufzeigen.
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