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„Die Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsvorsorge 
und Prävention hat in allen IBK-Mitgliedsländern einen  
hohen Stellenwert und wird es auch in Zukunft haben.“

der 4. IBK-PreIs für GesundheIts-
förderunG und PräventIon
eINe INterNatIoNal eINZIGartIGe 
aUStaUSChPlattForm

lic. iur. Roman Wüst

Vorsitzender

IBK Kommission  

Gesundheit & soziales
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Im jahr 2010 wurde bereits zum vierten mal der IBK-Preis für Gesundheitsförderung 
und Prävention ausgeschrieben. mit über 160 Projekteingaben hat dieser Wettbe-
werb eine nochmals höhere Beteiligung als alle bisherigen erreicht. Zehn jahre nach 
der ersten Durchführung lässt sich sagen, dass der IBK-Preis und das mit ihm ver-
bundene IBK-Symposium eine erfolgsgeschichte für die gemeinsamen aktivitäten 
der verbundenen IBK-länder ist. Seit Beginn leitet roman Wüst als Vorsitzender die 
IBK Kommission Gesundheit & Soziales, welche den Preis verleiht. eine rückschau 
und ein ausblick.

Welche Ziele verfolgt die IBK-Kommission mit der Vergabe des Preises?
roman Wüst Vor fast 15 Jahren wurde die IBK-Kommission Gesundheit & Soziales von 
den Ländern und Kantonen Bayern, Baden-Württemberg, St. Gallen, Appenzell Ausserrho-
den, Appenzell Innerrhoden, Schaffhausen, Thurgau, Vorarlberg, Zürich und dem Fürstentum 
Liechtenstein ins Leben gerufen. Der im Jahr 1999 zum ersten Mal ausgeschriebene Preis 
hatte zum Ziel, den länderübergreifenden Diskurs über Gesundheitsförderung und Präventi-
on anzuregen, einen Austausch zwischen Fachpersonen und Interessierten zu ermöglichen 
und guten Ideen eine Plattform zur Verbreitung zu geben. Über 500 Projekte konnten sich so 
inzwischen einem breiteren Publikum vorstellen, fanden Multiplikatoren oder gaben Anstoß 
für Nachahmer. Genau das ist mit dem Preis gewünscht und bleibt unser Ziel.

Wie hat sich in diesem Zusammenhang die grenzüberschreitende Zusammenarbeit  
in der Gesundheitsförderung entwickelt?
roman Wüst Wir sind dankbar dafür, dass die Idee des IBK-Preises von so vielen enga-
gierten Personen und Institutionen mitgetragen wird. Wichtige Impulse für die Gesundheits-
förderung und Prävention bleiben damit nicht auf die umsetzenden Institutionen, Gemein-
den oder Schulen beschränkt, sondern diese erhalten Grenzen überschreitend eine breitere 

Öffentlichkeit. Auch wenn es nach wie vor schwierig bleibt, Gesundheitsleistungen über  
die Grenzen auszutauschen, kann sich die Prävention über diesen Weg artikulieren. Dass 
dies geschätzt wird, zeigt auch die Bereitschaft und Offenheit der Länder, ein solches  
Engagement zu finanzieren.

Wie sieht die zukünftige arbeit der Kommission aus?
roman Wüst Die Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsvorsorge und Prävention 
hat in allen IBK-Mitgliedsländern einen hohen Stellenwert und wird es auch in Zukunft 
haben. Das Projekt Gesundheitsförderung im Bodenseeraum mit seinem Preis ist dabei eine 
der herausragenden Anstrengungen der IBK. Dies vor allem dank der vielen Personen und 
Gruppen, die sich in ihren Projekten engagieren, die bereit sind, sich dem Wettbewerb zu 
stellen und damit die Inhalte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das IBK-
Symposium und der Preis haben eine international einzigartige Austauschplattform geschaf-
fen, welche länderübergreifend bereits zu verschiedenen gemeinsamen Aktivitäten führte. 
Beispielhaft angeführt seien dazu die Projekte zur Übergewichtsprävention bei Kindern und 
Jugendlichen oder die Engagements zur Alkoholprävention bei Teenagern. 

Ich würde mir wünschen, dass auch diejenigen Projekte, welche zum 4. IBK-Preis für 
 Ge sund heitsförderung und Prävention nominiert wurden und in dieser Broschüre vorgestellt 
werden, Ideen und Ansätze zur Multiplikation liefern.

lic. iur. roman Wüst
Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen, Davidstraße 27, CH-9001 St. Gallen
+41 (0)71 229 35 67, roman.wuest@sg.ch 
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sIeGerProjeKt 3. IBK-PreIs 2008
SChUle FlaWIl:
GeSUNDheItSFörDerUNG UND  
PrÄVeNtIoN IN Der SChUle

 „Eine gute Schule besteht aus gesunden Mitarbeitenden sowie aus physisch und psychisch 
fitten Schüler/innen. In zwei parallelen Prozessen setzt die Schule Flawil deshalb Akzente 
in der Betrieblichen Gesundheitsföderung BGF für alle Angestellten und in Aktionen der Prä-
vention und Gesundheitsförderung für alle Schüler/innen.“ So lautete die Kurzbeschreibung 
des mit 24 weiteren Einreichungen zum 3. IBK-Preis 2008 nominierten Projektes.

Der Gesundheitspreis 2008 der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) wurde der Schule 
Flawil für ihre umfassenden Gesundheitsförderungs- und Präventionsziele verliehen.  
Ist die Prämierung auch aus heutiger Sicht noch berechtigt? Können heute Auswirkungen 
auf die Gesundheit der Beteiligten nachgewiesen werden?

Projektträger
Schule Flawil
Bahnhofstraße 6, CH-9230 Flawil

Projektleitung
Elmar Metzger
+41 (0)71 394 17 96, elmar.metzger@flawil.ch 

www.flawil.ch 

——
Schulen / Bildung
——
Kinder
jugendliche
Fachpersonen
——
Flawil, 
Kt. St. Gallen (CH)
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ClaudIo BesIo

schulleiter oberstufe, mitinitiant und mitglied der steuergruppe BGF

ausgewählte ergebnisse der Befragung  

der lehrpersonen 2007 und 2009 im Vergleich

Welche Ziele setzt sich Flawil für die kommenden drei jahre?
Claudio Besio Der Schulrat hat sich zu einer langfristigen Gesundheits-Strategie be  kan nt 
mit deutlichen Investitionen. Das hohe Niveau an strukturellen Ressourcen und der tiefe 
Anteil Lehrpersonen mit kritischen Werten zu emotionaler Erschöpfung sollen stabilisiert 
werden. Zudem wollen wir die drei hauptsächlichsten Belastungen „Menge insgesamt“, „Ver-
halten schwieriger Schülerinnen und Schüler“ und „Unterbrechungen durch Schülerinnen 
und Schüler“ signifikant verringern. Dazu wird der Zusammenarbeit im Team weiter Sorge 
getragen und zusätzliche Unterstützungsangebote zur Entlastung der Lehrpersonen werden 
eingeführt.

——
Ziele
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„Erfreulicherweise hat sich die Anzahl der Lehrpersonen  
mit emotionaler Erschöpfung halbiert!“

Wofür ist das Preisgeld der Gesundheitsförderung eingesetzt worden?
Claudio Besio Das Preisgeld wurde je zur Hälfte für Teamausflüge und für die zweite 
Befragung der Lehrpersonen 2009 eingesetzt. Der Schulrat hat zusätzlich investiert, indem 
er sein Bekenntnis, bei der Einschulung in die ersten Klassen der Primar- und der Oberstufe 
Klassengrößen an der unteren Bandbreite anzustreben, in die Tat umgesetzt hat. Und die 
Einführung der Schulsozialarbeit wird von den Lehrpersonen als Unterstützung geschätzt.

Gesundheitsförderung ist auch eine pädagogische aufgabe. Wie wird diese mit den 
Schüler/innen umgesetzt?
Claudio Besio Realisiert wird viel, Beispiele sind Pausenkiosk auf allen Stufen, „Bewegte 
Pausen“ in der Unterstufe, „Gesundheit“ in Projektwochen. Zur Nachhaltigkeit führen wir in 
allen Teams Gesundheitsförderungs-Qualitätsentwicklungszyklen durch.

In der laudatio hieß es: „Die Schule nimmt ihre Verantwortung für einen der  
Gesundheit förderlichen arbeitsplatz und den ‚lernort Schule‘ in beispielloser art 
und Weise wahr.“ hat die zweite Befragung der lehrpersonen diese aussage  
bestätigt?
Claudio Besio Die Betriebliche Gesundheitsförderung kann einen beachtlichen Erfolg  
nachweisen: Erfreulicherweise hat sich die Anzahl der Lehrpersonen mit emotionaler  
Erschöpfung halbiert! Dieser Effekt steht im direkten Zusammenhang mit der Stärkung  
zentraler Ressourcen. Deutlich positiver wird heute die Kooperation mit dem Schulrat  
und den Schulleitungen bewertet; sie bildet gemäß den Lehrpersonen zusammen mit der 
Autonomie im Klassenzimmer die wesentlichste Ressource.

——
methoden

——
ausgangslage

——
erfahrungen
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emotionale erschöpfung
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GesundheItsförderunG  
und PräventIon
IN BaDeN-WürttemBerG

Baden-Württemberg hat mit der Gesundheitsstrategie neue 
Wege im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention 
eingeschlagen. Die Gesundheitsstrategie zielt darauf ab, in 
allen lebensphasen und lebenswelten die Gesundheit der 
menschen in Baden-Württemberg zu fördern. 

Die Gesundheitsstrategie ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Deshalb wirken über Ressort-
grenzen hinweg alle wichtigen Partner aus Gesundheitswesen sowie Verwaltung und Po-
litik, Interessensverbänden und Wohlfahrtsträgern zusammen in der Arbeitsgemeinschaft 
„Standortfaktor Gesundheit“. Frau Ministerin Dr. Stolz hat in der Auftaktveranstaltung am 
27. Juli 2009 die Gesundheitsstrategie vorgestellt und damit den Rahmen einer gesundheits-
fördernden Gesamtpolitik des Landes beschrieben; Gesundheitspolitik ist in allen anderen 
Politikfeldern von zentraler Bedeutung. 

Ziel der Gesundheitsstrategie Baden-Württemberg ist es, lebensstilbedingte chronische 
Erkrankungen und gesundheitliche Einschränkungen effektiver als bisher zu vermeiden 
beziehungsweise zumindest ihr Auftreten in eine spätere Lebensphase zu verschieben. Dazu 
setzt die Gesundheitsstrategie Baden-Württemberg verstärkt auf Prävention und Gesund-
heitsförderung. Das Landesgesundheitsamt entwickelt sich als fachliche Drehscheibe der 
Gesundheitsstrategie. Die AG „Standortfaktor Gesundheit“ entwickelt strategische Partner-
schaften und sorgt für Vernetzung und regelmässigen Austausch. Hier werden auch Hand-
lungsschwerpunkte festgelegt und Gesundheitsziele beschlossen. Themenbezogen wurden 
Projektgruppen eingerichtet, die von der AG Standortfaktor Gesundheit mit der Aufbereitung 

——
Baden- 

Württemberg 
Deutschland
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von Einzelprojekten und themenspezifischen Fragestellungen beauftragt werden. Beispiel 
dafür sind die Erarbeitung von Gesundheitszielen, die Weiterentwicklung der Primärprä-
vention oder Berufliche Gesundheitsförderung. Durch die Einbeziehung aller wesentlichen 
gesellschaftlichen Akteure soll eine breite Akzeptanz des Prozesses und die Bereitschaft zu 
nachhaltigem Engagement erreicht werden. 

Die auf Landesebene angestossenen Prozesse werden durch die Einrichtung von kommu-
nalen Gesundheitskonferenzen auf Stadt- beziehungsweise Landkreisebene fortgepflanzt. 
Auch hier sollen alle relevanten Akteure des Gesundheitswesens und alle wichtigen gesell-
schaftlichen Gruppen vertreten sein. Orientiert an den Vorschlägen der AG Standortfaktor 
sollen vor Ort die notwendigen Massnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention 
initiiert und durchgeführt werden.

„Gesundheitspolitik ist in allen anderen  
Politikfeldern von zentraler Bedeutung.“

Dr. Brigitte joggerst
Ministerium für Arbeit und Soziales, Referat 54, Schellingstraße 15, D-70174 Stuttgart
+49 (0)711 123 3812, brigitte.joggerst@sm.bwl.de 

dr. BRIGItte JoGGeRst

Referentin

ministerium für arbeit  

und sozialordnung,

Familien und senioren 

Baden-Württemberg



GeSUND.leBeN.BayerN.
eIne InItIatIve für eIn Gesünderes 
LeBen In Bayern

Die Kostensteigerung im Gesundheitswesen verbunden  
mit dem demografischen Wandel stellt uns vor grosse  
gesundheitspolitische aufgaben.

Nach Schätzungen des Sachverständigenrats für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswe-
sen lassen sich rund 25 bis 30 Prozent der heutigen Gesundheitsausgaben durch langfristi-
ge Prävention vermeiden. Dies kann vor allem mit einem gesundheitsorientierten Lebensstil, 
sowie der Früherkennung und rechtzeitigen Behandlung von Krankheiten gelingen.

Vor diesem Hintergrund und basierend auf einem Bürgergutachten für Gesundheit, in 
dem die Beteiligten den Wunsch nach mehr und besserer Gesundheitsförderung und Prä-
vention geäussert haben, hat die Bayerische Staatsregierung die Gesundheitsinitiative 
Gesund.Leben.Bayern. ins Leben gerufen, um die Bevölkerung zu einer eigenverantwortli-
chen Lebensstiländerung zu motivieren und damit beste Grundlagen für ein langes Leben 
in Gesundheit zu legen.

Die Definition der Schwerpunkthandlungsfelder erfolgte im Rahmen von Expertenworkshops 
und orientierte sich an den derzeitig schwerwiegendsten Gesundheitsproblemen der Bevöl-
kerung. Ein Forum für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, zu dem die unterschied-
lichsten gesellschaftlichen Gruppen und Interessenverbände geladen waren, unterzeichnete 
ein gemeinsames Konsenspapier.

——
Bayern

Deutschland
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Die thematischen Schwerpunkte sind:
– Gesunde Ernährung und Bewegung
– Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol
– Gesunde Arbeitswelt
– Psychische Gesundheit
– Rauchfrei leben
– Gesundheit im Alter

Zur Sicherung von Qualität und Effektivität orientieren sich die Massnahmen am Setting-
Ansatz und stellen Kinder und Jugendliche als besondere Zielgruppe in den Mittelpunkt.  
Es werden dabei sowohl verhältnispräventive wie verhaltenspräventive Ansätze verfolgt.
Evidenzbasierung, bzw. wissenschaftliche Begleitung, Dokumentation und Evaluation sind 
wichtige Bestandteile von Gesund.Leben.Bayern.

Für die Förderung von Modellprojekten im Rahmen von Gesund.Leben.Bayern. stehen  
derzeit jährlich zirka 3,1 Millionen Euro aus dem Bayerischen Staatshaushalt zur Verfügung
Die fachliche Bewertung der Projektanträge erfolgt durch das Bayerische Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die Entscheidung über die Förderung trifft das 
Bayerische Gesundheitsministerium.

Weitere Einzelheiten unter: 
www.stmug.bayern.de/gesundheit/aufklaerung_vorbeugung/giba/index.htm 

„Die Bayerische Staatsregierung hat die  
Gesundheitsinitiative Gesund.Leben.Bayern. ins  

Leben gerufen – zur Motivation einer  
eigenverantwortlichen Lebensstiländerung und damit 

Grundlage für ein langes Leben in Gesundheit.“

Dr. Beatrix heilig
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, D-80792 München
+49 (0)89 9214 2280, beatrix.heilig@stmugv.bayern.de 



GesundheItsförderunG:
StÄrKUNG DeS meNSCheN

Die Prävention zielt auf die Vorbeugung oder Früherkennung 
von Krankheit. Die Gesundheitsförderung setzt bei der Stär-
kung der Gesundheit der menschen an. Durch die Verän- 
derung der arbeits-, Umwelt- und lebensbedingungen sowie 
des individuellen Verhaltens sollen bessere Vorkehrungen für 
gesundes leben geschaffen werden. 

Interdisziplinarität der Gesundheitsförderung
Die Gesundheitsförderung richtet sich demnach verstärkt auf die Unterstützung von Fähig-
keiten und Möglichkeiten des einzelnen Gesunden oder Kranken. Sie umfasst ebenfalls  
die für die Gesundheit zuträgliche Gestaltung der Lebensbedingungen und betrifft somit 
über das Gesundheitswesen hinaus andere Politikbereiche, wie zum Beispiel Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik. 

Fokussierung auf Zielgruppen
In Zusammenhang mit Prävention und Gesundheitsförderung ist es der Regierung beson-
ders wichtig, alle und insbesondere sozial schwächere Gruppen unserer Gesellschaft zu 
erreichen, um deren Gesundheitschancen zu erhöhen. Lösungsansätze müssen deutlich auf 
die zentralen Zielgruppen ausgerichtet sein, wenn sie die Wirkung präventiver und gesund-
heitsförderlicher Maßnahmen verbessern wollen. Diese können nämlich nur dann wirksam 
werden, wenn sie die Zielgruppe und ihre Lebenslage einbeziehen, die durch Einkommen, 
Status, Wohnort, Bildung, Beruf, Beziehungsnetze usw. definiert ist.

Bedeutung des Sozialstatus
Dass Menschen in sozial schwächeren Schichten in unserer Gesellschaft stärker durch 
Krankheit und Tod in Folge chronisch-degenerativer Erkrankungen belastet sind als besser 
situierte Schichten, ist seit langem gesichertes Wissen. Ebenso, dass die Verlängerung 

——
Fürstentum

liechtenstein
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der Lebenserwartung zum Einen auf medizinisch-kurative Interventionen und Fortschritte 
zurückgeht, vor allem aber auch von Verbesserungen im Bereich von Umwelt-, Hygiene-, 
Arbeits-, Lebens-, Bildungs- und Ernährungsbedingungen abhängt.

IBK-Preis: ein Grundpfeiler der Gesundheitsförderung
Die Vernetzung ist auch in Liechtenstein einer der Grundpfeiler der Gesundheitsförderung. 
Die Ausschreibung des IBK-Preises wurde in diesem Sinne bewusst umgesetzt – genau nach 
dem Motto „Gutes tun – und darüber reden“. Alle Personen, die Projekte für den IBK-Preis 
eingereicht hatten, wurden für einen Ideenaustausch eingeladen. In kurzen fünfminütigen 
Präsentationen durften sie ihr eingereichtes Projekt vorstellen. Diese Möglichkeit wurde von 
allen Teilnehmern genutzt – und entsprechende Kontakte konnten aufgebaut werden. 

Vernetzung auch nach Innen
Der Vernetzung außerhalb muss auch eine Vernetzung innerhalb der Verwaltung und vor 
allem auch zwischen den Regierungsressorts folgen um gesundheitsfördernde Maßnahmen 
gemeinsam zu tragen und umzusetzen. Dadurch erhöht sich die Wirksamkeit und Nachhal-
tigkeit – und die Zahl neuer Projekte für den nächsten IBK-Preis.

„Der Vernetzung außerhalb muss auch eine Vernetzung  
innerhalb der Verwaltung und vor allem auch zwischen  

den Regierungsressorts folgen um gesundheitsfördernde 
Maßnahmen gemeinsam zu tragen und umzusetzen.“

helen Näff
Amt für Gesundheit, Äulestraße 51, FL-9490 Vaduz
+423 236 73 33, helen.naeff@ag.llv.li 

Helen näFF

Projektleiterin  

Gesundheitsförderung



GesundheItsförderunG  
und PräventIon 
IN Der SChWeIZ 

Die Schweiz war dieses jahr Gastgeberin für den 20. IUhPe 
Weltkongress Gesundheitsförderung zum thema Gesund heit, 
Chancengleichheit und nachhaltige entwicklung. 2 250 teil-
nehmende aus 123 ländern tauschten sich aus und hatten 
Gelegenheit, ihr Wissen an einer riesigen auswahl Plenarien, 
Parallelsessionen, Workshops und Posterpräsentationen zu 
erweitern. 

Dieser Großanlass darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gesundheitsförderung und 
Prävention nach wie vor um die ihnen zustehende Beachtung kämpfen. Gerade mal 2,2 % der 
Gesamtausgaben im Gesundheitssystem der Schweiz werden in Gesundheitsförderung und 
Prävention investiert (OECD Durchschnitt 2,7 %).

Die kurative Medizin dominiert die gesundheitspolitische Diskussion, doch zeichnet sich ein 
stärkeres Interesse an einem Ausbau der Gesundheitsförderung und Prävention und damit 
einer Wiederherstellung des Gleichgewichts innerhalb des Gesundheitssystems ab. Ohne 
vorausschauendes Handeln sind Herausforderungen wie beispielsweise die demografische 
Entwicklung und der steigende Anteil an chronischen Krankheiten nicht mehr zu bewältigen. 
Das Bundesparlament entscheidet in diesem Jahr über eine gesetzliche Grundlage für die 
Bereiche Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung und wird damit wichtige 
Weichen stellen.

Der Gesundheitssektor orientiert sich zunehmend an marktwirtschaftlichen Parametern:  
An realen Leistungen und gemessenen Kosten. Bedingt durch die Komplexität der Wirkungs-
zusammenhänge ist es für Gesundheitsförderung und Prävention schwierig, den Nutznießer 
der Leistungen zu identifizieren und den erzielten Erfolg zu messen, weil zwischen einer 
gesundheitsförderlichen Maßnahme und deren Wirkung oft ein größerer zeitlicher Abstand 
besteht. Umso erfreulicher ist es, dass es in der Schweiz einige Pionierstudien gibt, die sich 

——
Schweiz
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dieser Herausforderung angenommen haben. Die Forschungsergebnisse der jüngsten drei, 
durch das Bundesamt für Gesundheit initiierte Studien liefern konkrete Zahlen zum Kosten-
Nutzen-Verhältnis von staatlicher Prävention in den Bereichen Verkehrsunfälle, Tabak und 
Alkohol. Gemäß diesen Studien zahlt sich Prävention um ein Vielfaches aus.

Im Bereich der Verkehrsunfälle beträgt der Return on Investment (ROI) 9. Noch eindeutiger 
fallen die Zahlen bei der Tabakprävention aus. Jeder Tabakpräventionsfranken zahlt sich für 
die Gesellschaft um das 41-fache aus (ROI: 41). Innerhalb zehn Jahren (1997–2007) haben 
sich die Ausgaben für Tabakkampagnen und andere Maßnahmen mit Erfolg vervierfacht, 
denn diesen Mehrausgaben steht ein Rückgang der Rauchenden um 5,3 % oder 343 000 we-
niger Raucher und Raucherinnen pro Jahr gegenüber. Zwei Drittel dieses Erfolgs ist gemäß 
Schätzung der Experten auf Steuererhöhung bei den Tabakwaren zurückzuführen, ein Drittel 
oder 143 000 Rauchende weniger pro Jahr sind der Verdienst von Präventionsmaßnahmen. 
Bei der Alkoholprävention ist der Erfolg ebenfalls markant (ROI: 23), insbesondere wenn  
berücksichtigt wird, dass Alkohol heute günstiger erhältlich ist als früher. Die Präventions-
ausgaben im Bereich Alkohol haben sich zwischen 1997 und 2007 verdoppelt. Der Anteil 
der Personen mit missbräuchlichem Alkoholkonsum verringerte sich in dieser Zeit um 
55 000 Personen von 6 % auf 5,1 %. Die Hälfte dieses Rückgangs ist gemäss Studie auf die 
Prävention zurückzuführen. Mit anderen Worten: Ohne Gesundheitsförderung und Präventi-
onsanstrengungen gäbe es heute 25 000 alkoholkranke Menschen mehr in der Schweiz.

Bleibt zu hoffen, dass die Schweiz bald über ein Bundesgesetz verfügt, das es erlaubt, die 
Gesundheitsförderung und Prävention auf allen Ebenen zu stärken und die Koordination und 
Effizienz der laufenden Aktivitäten zu verbessern.

„Prävention zahlt sich um ein Vielfaches aus.“

judith hübscher Stettler
Kantonsärztlicher Dienst Thurgau, Zürcherstraße 194 a, CH-8510 Frauenfeld
+41 (0)52 724 25 99, judith.huebscher@tg.ch 

JudItH  

HüBsCHeR stettleR

Beauftragte für  

Gesundheitsförderung,  

Prävention und sucht 

Kanton thurgau



GemeINSChaFtlICh
für eIn Gesundes vorarLBerG

Gesundheitsförderung entwickelte sich in Vorarlberg aus 
einer seit über 30 jahren währenden, starken akzentuierung 
von Prävention und Gesundheitsvorsorge. heute engagieren 
sich zahlreiche akteure im Bereich der Gesundheitsförde-
rung. mittels koordinierten Vorgehensweisen, abgestimmten 
Strategien und aktionen wird das gemeinsame Ziel verfolgt, 
Gesundheitsförderung in Vorarlberg voranzutreiben. 2010 
fanden die themenschwerpunkte „Gemeinschaftsverpflegung 
an Schulen“ sowie „Betriebliche Gesundheitsförderung“  
besondere Berücksichtigung. 

Fonds Gesundes Vorarlberg
„Rundum g’sund“ – der Fonds Gesundes Vorarlberg wurde zum Zweck der umfassenden 
 Gesundheitsförderung und Krankheitsverhütung im Land Vorarlberg von der Landesregie-
rung und der Gebietskrankenkasse gegründet. Weitere Mitglieder sind die Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
und die Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Der Fonds unterstützt ein positives und 
ganzheitliches Gesundheitsverständnis. Dabei werden vor allem Aktivitäten gefördert, bei 
denen die konkrete, aktive Eigeninitiative beziehungsweise Beteiligung der Zielgruppe eine 
zentrale Rolle spielt. Förderprojekte sollen daher einen Entwicklungs- oder Veränderungs-
prozess bei den Zielgruppen initiieren und bewusstseinsbildend im Sinne des Fonds wirken.

Plattform Gesundheitsförderung
Die Plattform Gesundheitsförderung stellt ein Gremium dar, in welchem die wichtigsten 
Vorarlberger Entscheidungsträger und Anbieter der Gesundheitsförderung vertreten sind. 

——
Vorarlberg
Österreich

22 | länderinformationen länderinformationen | 23

Aufgabe der Plattform ist es, die Gesundheitsförderung durch einen ständigen Dialog zwi-
schen den aktiven Institutionen sowie durch das Setzen entsprechender Impulse weiter zu 
entwickeln und zu koordinieren. 

Unternehmensnetzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung
Das Unternehmensnetzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung ist eine Kooperation der 
AK Vorarlberg, der WK Vorarlberg und des Fonds Gesundes Vorarlberg. Das Netzwerk bietet 
allen Unternehmen, die an Betrieblicher Gesundheitsförderung interessiert sind, die Mög-
lichkeit eines breiten Erfahrungsaustausches mit Experten und anderen Unternehmen, die 
sich im Bereich Gesundheitsförderung engagieren. 

Vorarlberger Gesundheitspreis für Unternehmen
Zahlreiche Unternehmen tragen aktiv zur Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter/innen 
bei. Im Rahmen des Vorarlberger Gesundheitspreises werden diese Maßnahmen seit 2006 
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. So können sich Unternehmen als starke, innovative 
Arbeitgeber präsentieren. Der nächste Preis wird im März 2011 verliehen.  
www.vorarlberger-gesundheitspreis.at 

Plattform Betriebliche Gesundheitsförderung
In der Plattform Betriebliche Gesundheitsförderung arbeiten neben Vertreter/innen von 
Unternehmen und Arbeitnehmer/innen alle Institutionen mit, die mit Gesundheit am 
 Arbeitsplatz befasst sind. Aufgabe der Plattform ist Bewusstseinsbildung und Information 
über Prävention und Gesundheitsförderung in Unternehmen.

„Der Fonds Gesundes Vorarlberg fördert vor  
allem Aktivitäten, bei denen die konkrete, aktive 
Eigeninitiative beziehungsweise Beteiligung der 

Zielgruppe eine zentrale Rolle spielt.“

Dr. Stefan allgäuer
Institut für Sozialdienste, Interpark FOCUS 1, A-6832 Röthis
+43 (0)5523 52 176, allgaeuer.stefan@ifs.at 

dr. steFan allGäueR

Ifs-Geschäftsführer
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suPro – WerKstatt für  
suchtProPhyLaxe
aNaBaBa – aIlem Ve BeN 

mama & Papa – meine Familie und ich

Das Projekt „Anababa“ unterstützt Eltern mit türkischem Migrationshintergrund bei der 
Ausbildung von Schutzfaktoren und bei der Stärkung der Persönlichkeit ihrer Kinder. Im 
ersten Teil wurde gemeinsam mit türkischen Eltern, Kindern und Jugendlichen ein professi-
oneller Film erstellt. Im Gegensatz zu einem klassischen Lehrfilm entstand eine Sammlung 
von Geschichten, wie sie in jedem Haus und in jeder Familie vorkommen. Im zweiten Teil 
dieses Projektes wird der Film von in der türkischen Community akzeptierten „Moderator/
innen“ bei Veranstaltungen für unterschiedliche sozio-ökonomische türkische Gruppierun-
gen gezeigt und diskutiert, beziehungsweise den Eltern mitgegeben.

Projektträger
Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe
Am Garnmarkt 1, A-6840 Götzis

Projektleitung
Mag. Andreas Prenn
+43 (0)5523 54941, info@supro.at 

www.supro.at 

——
Familien /
Wohnraum
——
migrant/innen
——
Götzis,  
Vorarlberg (A)
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mag. andReas PRenn

Projektleiter

Wie konnten Sie die Finanzierung dieses Projekts sicher stellen?
mag. andreas Prenn Die Produktion eines professionellen Films ist grundsätzlich arbeits- 
und kostenintensiv, jedoch wurde durch den Einsatz von Laienschauspieler/innen einiges 
an Geld gespart und der fertige Film steht jetzt grundsätzlich allen Interessierten zur Ver-
fügung. Dafür ist die Umsetzung der Elternworkshops sehr günstig, da die Räumlichkeiten 
immer gratis gestellt werden und nur die Kosten für den/die Moderator/in anfallen.  
Das Projekt wurde vom FGÖ, dem Fonds Gesundes Vorarlberg und dem Land Vorarlberg 
finanziell gefördert.

Wurden Ihre erwartungen an das Projekt erfüllt?
mag. andreas Prenn Die bisherigen Erfahrungen beziehungsweise die vorliegenden Eva-
luationsergebnisse zeigen, dass der Film als Input sehr gut geeignet ist, dass Eltern mit 
Unterstützung unserer Moderator/innen über unterschiedliche Themen rund um Erziehung 
und Gesundheitsförderung diskutieren, ihr eigenes Verhalten reflektieren und insgesamt 
gestärkt nach Hause gehen. In wie weit es ihnen gelingt, die Kompetenzen im Alltag umzu-
setzen, soll eine weiterführende Evaluation zeigen. 

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Wir unterstützen Eltern mit türkischem  
Migrationshintergrund bei der Stärkung  

der Persönlichkeit ihrer Kinder.“

ein Kurzfilm mit und für türkischstämmige Vorarlberger/innen: 
Wie kam dieses ausnahmeprojekt zustande?
mag. andreas Prenn Der erste Impuls kam von der Vorarlberger Plattform „Migration & 
Sucht“, der vor allem türkischsprachige Eltern angehören. Sie haben uns auf ein Informa-
tionsdefizit bei Familien mit Migrationshintergrund zum Thema „Sucht und deren Präven-
tion“ aufmerksam gemacht. Das haben wir als Anstoß genommen um ein Projekt zu entwi-
ckeln, das diese Familien erreicht und eine erste Hilfestellung geben kann. 
 
Was soll der Film bei den Zusehern bewirken?
mag. andreas Prenn Der Film versteht sich als Diskussionsgrundlage und soll vorhandene 
Ressourcen und Kompetenzen wecken und stärken. Wir unterstützen damit Eltern mit türki-
schem Migrationshintergrund bei der Ausbildung von Schutzfaktoren und bei der Stärkung 
der Persönlichkeit ihrer Kinder. In diesem protektiven Umfeld haben Kinder und Jugendliche 
eine höhere Chance, Risikosituationen und ihr eigenes Verhalten besser einzuschätzen und 
auf den Druck der Peergroup „mündig“ zu reagieren.

aus welchem Grund wurde das medium Film gewählt?
mag. andreas Prenn Viele Eltern mit Migrationshintergrund sind mit herkömmlichen 
Mitteln wie Broschüren nur schwer zu erreichen. Daher haben wir uns auf die Suche nach 
einem Medium gemacht, dass für die türkischstämmige Bevölkerung in Vorarlberg zugäng-
lich ist. Der Film hat die Kriterien dazu am besten erfüllt. Gemeinsam mit türkischen Eltern, 
Kindern und Jugendlichen wurde dann der Film innerhalb von zwei Jahren entwickelt und 
in türkischer Sprache umgesetzt. Der fertige Film wird jetzt bei Veranstaltungen für unter-
schiedliche sozio-ökonomische türkische Gruppierungen gezeigt und diskutiert. Die Vorfüh-
rung kann in Vereinen oder Moscheen stattfinden oder im Rahmen von Teenachmittagen für 
Frauen und Elternabende für türkischsprechende Eltern. Die Diskussion wird dabei von einer 
in der türkischen Community akzeptierten und von uns geschulten „Moderator/in“ geleitet. 
Film und Infobroschüre können mit nach Hause genommen werden.

——
ausgangslage

——
Ziele
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Landratsamt tüBInGen,  
aBteILunG GesundheIt
Der aKtIVIereNDe haUSBeSUCh

Ausgebildete Mitarbeiter/innen des Deutschen Roten Kreuz (DRK) machen Hausbesuche 
in den Wohnungen von Menschen, die ihr Zuhause nicht mehr selbstständig verlassen, 
entsprechende Angebote vor Ort nicht wahrnehmen können und trotzdem am Erhalt ihrer 
Beweglichkeit arbeiten wollen. Diese Menschen sind in der Regel hochaltrig und multimor-
bid. Der Aktivierende Hausbesuch besteht aus einer Mischung von zirka 30 Minuten angelei-
teter und begleiteter körperliche Aktivierung (den Bedürfnissen des Besuchten angemessen) 
und etwa 30 Minuten Gespräch, das sich häufig um gesundheitliche Themen bewegt. Das 
Angebot ist für alle Teilnehmenden bezahlbar.

Projektträger
Landratsamt Tübingen, Abteilung Gesundheit
Wilhelm-Keil-Straße 50, D-72072 Tübingen

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Tübingen e.V.

Projektleitung
Monika Firsching
+49 (0)7071 207 3363, s.paap@kreis-tuebingen.de 

www.kreis-tuebingen.de 

——
Familie/
Wohnraum
——
Senior/innen
——
Tübingen,  
Baden-Württemberg  
(D)
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uRsula sCHöntaG ärztin der abteilung Gesundheit i.R.

monIKa FIRsCHInG Gesundheitsplanung, abteilung Gesundheit 

dr. doRIt HaBIsReItInGeR-FunCK ärztin der abteilung Gesundheit

saRaH PaaP mitarbeiterin der GBe

(v.l.n.r.)

Die Bezahlbarkeit des angebots ist ja ein Ziel des Projekts. Wie gestaltet sich  
daher die Finanzierung für das Projekt?
monika Firsching Das Projekt ist ein gemeinsames Konzept der Abteilung Gesundheit/
LRA Tübingen (Projektidee-Bedarf/Steuerung/med. Begleitung/Evaluation) und dem Kreis-
verband DRK Tübingen (Träger der Maßnahmen). Der „Aktivierende Hausbesuch“ kostet 
10 Euro pro Besuch. Dieser günstige Preis entsteht durch ortsnahen Einsatz der Mitarbei-
terinnen und dadurch, dass das DRK die Infrastruktur erbringt. Menschen, die über wenig 
Einkommen verfügen, zahlen anteilig ihrer finanziellen Möglichkeiten bis hin zur kostenlosen 
Teilnahme. Der sichtbare Nutzen, der durch die Evaluation belegt wird, ist hoch. Außerdem 
scheinen für diese Zielgruppe individuelle Angebote und Kontakte der beste Zugang zu sein.

Was können Sie über den Verlauf dieses Projekts berichten?
monika Firsching Das Projekt erfreut sich großer Akzeptanz. Durch eine gute Vernetzung 
vor Ort werden Strukturen (Hausärzte/soziale Dienste) aufgebaut, die Senior/innen zu 
diesem Angebot führen. Angesichts der prekären Situation der Zielgruppe erscheint der 
„Aktivierende Hausbesuch“ als ein viel versprechendes Mittel, ein nützliches aktivierendes 
Angebot in der Fläche umzusetzen. Das Projekt ist auf Dauer angelegt: Das heisst, die 
Senior/innen können solange teilnehmen wie sie wollen und auch in der Lage sind, dies 
bewusst zu entscheiden.
Zunehmende Hochaltrigkeit und der Wunsch der Menschen, sich ihre Selbständigkeit zu 
erhalten und möglichst lange zu Hause zu bleiben machen das Projekt für alle Stadt- und 
Landkreise interessant. Potenzielle Träger, wie das DKR oder Sportvereine, stehen überall 
zur Verfügung und widmen sich zunehmend der Aktivierung im Alter. Das Projekt ist einfach 
zu übernehmen und entsprechend der Situation vor Ort anzupassen. 

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Die Mischung aus Aktivierung und Gespräch  
scheint extrem positive Komponenten  

für den ganzen Menschen zu enthalten.“

Was hat Sie bewogen dieses angebot in tübingen zu schaffen?
monika Firsching Es gab bis jetzt im Landkreis keine gesundheitsfördernden Angebote, 
die hochaltrige und multimorbide Menschen erreichten. Das heißt, diese Senior/innen 
können ihre Wohnungen nicht mehr eigenständig verlassen. Eine Expertenbefragung ergab, 
dass fehlende körperliche Aktivität und Isolation als wesentliche krankmachende Faktoren 
eingestuft werden. Daher wollten wir ein Angebot schaffen, das sich genau dieser Faktoren 
annimmt.

mit welcher Zielsetzung wurde das Projekt „aktivierender hausbesuch“ ausgelegt?
monika Firsching Wir wollten ein aktivierendes Angebot für Seniorinnen und Senioren 
schaffen, das für alle Teilnehmenden bezahlbar ist. Der „Aktivierende Hausbesuch“ be-
gegnet den Problemfeldern Einsamkeit und Bewegungsmangel mit einer Kombination aus 
Bewegungsübungen und Gespräch. Die speziellen Anforderungen von Gesundheitsförderung 
im Alter werden einbezogen. Im Gespräch werden gesundheitsförderliche Informationen 
gegeben. Der „Aktivierende Hausbesuch“ leistet einen deutlichen und merkbaren Beitrag 
zum Wohlbefinden und zur Lebensqualität der Besuchten. Durch die Übungen wird die 
Bewegungssicherheit gefördert und Alltagshandlungen fallen leichter.

Wie sind Sie an die Umsetzung herangegangen?
monika Firsching Aus einer Expertenbefragung wurden wesentliche Elemente von Ge-
sundheitsförderung im Alter abgeleitet und dann im Projekt umgesetzt. Besonders der 
ganzheitliche Ansatz des Projekts zeigt positive Wirkung: Die Mischung aus Aktivierung und 
Gespräch scheint extrem positive Komponenten für den ganzen Menschen zu enthalten. 
Im Unterschied zu anderen Hausbesuchskonzepten wollen wir mit unserem Angebot nicht 
beraten, sondern begleiten und aktivieren.

——
ausgangslage

——
Ziele
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fachsteLLe für BürGer- 
schaftLIches enGaGement
ehreNamtlIChe FamIlIeNPateN  
Im laNDKreIS KoNStaNZ

ehrenamtliche Begleitung für Familien mit Kindern im alltag

Immer mehr Familien kommen nicht mehr allein zurecht – sie befinden sich in Notlagen oder 
schwierigen Lebenssituationen. Ehrenamtliche Familienpaten nehmen sich im Landkreis 
Konstanz Zeit für Kinder und deren Familien, die selber kein soziales Auffangnetz haben. Sie 
begleiten und kümmern sich um sie im Alltag. Dadurch werden die Familien entlastet und 
können wieder Kraft schöpfen. Familienpaten arbeiten, wenn nötig, in Absprache mit Fach-
kräften wie Familienhelfern, Hebammen und hauswirtschaftlichen Hilfen zusammen. Sie 
helfen den Familien sich zunächst in ihrem Umfeld zu stabilisieren und in weiteren Schritten 
von fremder Hilfe unabhängig zu werden.

Projektträger
Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement
Landratsamt Konstanz
Benediktinerplatz 1, D-78467 Konstanz

Projektleitung
Annette Breitsameter-Grössl
+49 (0)7531 800 1783, annette.breitsameter-groessl@lrakn.de 

www.landkreis-konstanz.de 

——
Familien/ 
Wohnraum
Gemeinde
——
Bevölkerung 
allgemein
Kinder
jugendliche
erwachsene
——
Konstanz,  
Baden-Württemberg 
(D)
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PRoJeKtGRuPPe

Um sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen, bietet der DKSB regelmäßige 
Treffen für die Familienpaten an verschiedenen Standorten im Landkreis Konstanz an. Diese 
regionalen Gruppen leitet die pädagogische Fachkraft Frau Roth.

Und wie wird das Projekt finanziert?
annette Breitsameter-Grössl Wie es der Name bereits sagt, arbeiten die Familienpaten 
ehrenamtlich. Hilfsbereitschaft, Freude an der Beteiligung und öffentliche Anerkennung sind 
Anreize, sich als Familienpate zu engagieren. Das heißt, es werden lediglich Auslagen, wie 
Fahrtkosten und Eintrittsgelder, durch das Jugendamt erstattet. Mit hauptamtlichen Mitar-
beitern könnten die Aufgaben in diesem Maß nicht finanziert werden. 
Aufgrund des präventiven und begleitenden Charakters dieser ehrenamtlichen Hilfestellung 
kann rechtzeitig geholfen und eine Eskalation sozialer und gesundheitlicher Probleme mit 
hohen Folgekosten vermieden werden. Finanziell wird das Projekt vom Landkreis Konstanz 
und der Landesstiftung Baden-Württemberg getragen.

Welche erfahrungen konnten Sie bisher sammeln?  
annette Breitsameter-Grössl Das Credo der Familienpaten ist übereinstimmend: Das 
Engagement als Familienpate erfordert Ausdauer, Kraft, Toleranz und Geduld – aber man 
bekommt viel zurück. Denn es ist wunderbar zu erleben, wenn sich die Patenkinder freuen 
und zufrieden lächeln. Der Landesverband des DKSB hat das Projekt aufgrund der guten 
Erfahrungen im Landkreis Konstanz in seine beständige Projektliste mit aufgenommen und 
bildet nun auch selber aus. Somit steht einer Multiplizierbarkeit nichts mehr im Wege.
Im Landkreis Konstanz wird die Verbesserung der Lebensbedingungen von Familien mit 
Kindern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen, bei der auf unterschiedliche Bedarfs-
lagen mit professionellen Hilfearrangements, aber auch mit ehrenamtlicher Hilfe reagiert 
wird. Dies sind für alle Beteiligten tolle Erfahrungen und ein großer Schritt.

Was war der Beweggrund das Projekt Familienpaten aufzunehmen?
annette Breitsameter-Grössl Familienstrukturen lösen sich immer mehr auf, das Weiter-
geben sozialer, alltagstauglicher Techniken findet nur noch selten statt. Probleme, Belas-
tungen und Anforderungen kumulieren sich im Alltagsleben und können psychischen und 
physischen Druck im Familienleben erzeugen. Folgeerscheinungen, wie Gesundheits-    
und Entwicklungsstörungen treten häufig auf. Möglichkeiten zur Prävention und Therapie 
sind zwar oftmals vorhanden, werden aber nicht oder nur unbefriedigend genutzt. Das alles 
sind Risiken, im gesellschaftlichen Abseits zu landen und später schneller und schwerer 
zu erkranken. Zusätzlich fehlt es manchen Kindern an ausreichender Unterstützung und 
Wertschätzung in ihren Familien. 

Was sind die Ziele des einsatzes von Familienpaten?
annette Breitsameter-Grössl Wir motivieren Personen sich als ehrenamtliche Familien-
paten schulen zu lassen, um sich in Familien einzubinden, diese aktiv zu begleiten und 
dadurch zu entlasten. Indem wir gemeinsam mit den Familienmitgliedern neue Netzwerke 
aufbauen, fördern wir ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

mit welchen maßnahmen setzen sie das Projekt um?
annette Breitsameter-Grössl Es ist notwendig, interessierte Freiwillige zu akquirieren, 
deren initiale Schulung zu organisieren, die Organisationsform des Betriebes „ehrenamtliche 
Familienpaten“ sicherzustellen und das neue Angebot öffentlich bekannt zu machen. Über 
Plakate, Flyer sowie Presseauftritte wurden Freiwillige für dieses Projekt gefunden und der 
Dienst bekannt gemacht. Mit dem Deutschen Kinderschutzbund (DKSB Singen-Hegau e.V.), 
dessen pädagogische Fachkraft Frau Grit Roth die Bewerbungsgespräche mit den zukünf-
tigen Familienpaten durchführt und die Koordinierungsarbeit der Einsätze leistet, haben 
wir einen idealen Kooperationspartner gefunden. Damit wird gewährleistet, dass die Paten-
schaften in den Familien in zeitlicher sowie persönlicher Hinsicht passen und die Qualität 
des Engagements gesichert ist.

——
ausgangslage

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
Ziele

——
methoden
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„Hilfsbereitschaft, Freude an der Beteiligung  
und öffentliche Anerkennung sind  Anreize,  

sich als Familienpate zu engagieren.“
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verpasst Du das Beste

Eine Kampagne des Landratsamts Amberg-Sulzbach, Gesundheitsamt, Hockermühlstr. 53, 92224 Amberg
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suchtarBeIterKreIs Landratsamt 
amBerG-suLzBach
FeSte FeIerN 

mfG jugendschutz 

„Feste feiern – MfG Jugendschutz“ ist ein Projekt zur kommunalen Suchtprävention im Land-
kreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg. Hauptanliegen ist es, die Jugendschutzbe-
stimmungen vor Ort umzusetzen und damit den Alkoholkonsum für Kinder und Jugendliche 
zu erschweren oder zu verhindern.
Mit einer Reihe von Informationsinstrumenten und einer breiten Öffentlichkeitsarbeit wird 
das Thema Jugendschutz und Alkoholkonsum bei Festveranstaltern, Jugendlichen und deren 
Eltern aktiv präsent gehalten. Besonders Veranstalter werden mit Informationsabenden und 
Infomaterial zu einer ganzheitlichen Umsetzung des Jugendschutzes motiviert.

Projektträger
Suchtarbeitskreis Landratsamt Amberg-Sulzbach/Gesundheitsamt
Hockermühlstraße 53, D-92224 Amberg

Projektleitung
Gerhard Fleischmann
+49 (0)9621 39657, gfleischmann@amberg-sulzbach.de 

www.kreis-as.de 

——
Vereine / Freizeit
——
jugendliche
——
Amberg-Sulzbach
und Amberg,  
Bayern (D)
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JulIa sCHötz Jugendpflegerin landkreis amberg-sulzbach,  

tHomas sCHIedeR leiter Kreisjugendamt, RudolF HollWeCK Polizei,  

BettIna BaueR schulsozialarbeit, 2.Vorsitzende suchtarbeitskreis,  

KuRt KoPF Polizei, sIBylle VInzens Jugendpflegerin stadt amberg, 1.Vors. sucht-

arbeitskreis, GeRHaRd FleIsCHmann, maRIon donneR-sCHaFBaueR landrats-

amt Gesundheitsamt, Geschäftsführung suchtarbeitskreis (v.l.n.r.)

Verfügung. Für eine vereinfachte Alterskontrolle beim Alkoholausschank können Festver-
anstalter über uns Einlassbänder zum Selbstkostenpreis beziehen. Um auch die Eltern zu 
erreichen, werden Elternbriefe an den Schulen verteilt und Elternabende zum Thema Jugend-
schutz angeboten.

Wie bewerten Sie die Kosten-Nutzen-relation dieser Präventionsmaßnahmen?
Gerhard Fleischmann Die Umsetzung des Projekts ist mit relativ geringen Kosten für 
Druck und Grafiker verbunden, erreicht aber eine große Zahl verschiedener Zielgruppen. 
2008/2009 beteiligten sich z. B. etwa 70 % der regionalen Festveranstalter  an diesem 
Projekt 

aus Ihrer erfahrung gesehen, lässt sich dieses Projekt auch für andere regionen 
übernehmen?
Gerhard Fleischmann Das Projekt ist langfristig angelegt, wird jährlich weiterentwi-
ckelt und spricht regelmäßig alle relevanten Zielgruppen zum Thema Jugendschutz und 
Alkoholkonsum Jugendlicher an. Auf den Festen in der Region ist das Thema, nicht zuletzt 
durch konsequente Umsetzung durch die Veranstalter, dauerhaft präsent. Wichtig ist 
uns der Draht zu den Veranstaltern sowie die praktische Umsetzung vor Ort. Das Projekt 
„Feste feiern – MfG Jugendschutz“ kann so mit überschaubarem Aufwand in jede andere 
Region übernommen werden. Die Rechte für alle Materialien befinden sich bei uns, so dass 
diese nach Absprache auch anderswo gegen Gebühr eingesetzt werden könnten.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Unser Ziel ist es nicht Feste zu verhindern,  
sondern Veranstalter zu motivieren.“

Was war der auslöser für dieses Projekt?
Gerhard Fleischmann In unserer Region finden jedes Jahr über 200 Zeltfeste, größere 
Vereinsfeste oder örtliche Kirchweihfeste (Kirwa) statt. Dabei kommt es leider nicht selten 
zu Alkoholmißbrauch und zu Rangeleien angetrunkener Festbesucher. Die Jugendschutzbe-
stimmungen waren vielen Veranstaltern nur in groben Zügen bekannt und auch die Eltern 
vieler jugendlicher Festbesucher waren sich ihrer Verantwortung in Punkto Jugendschutz 
nicht bewusst. Mit einer breiten Aufklärungskampage und einer Reihe von unterstützenden 
Maßnahmen wollen wir den Veranstaltern eine Hilfestellung zur verbesserten Umsetzung 
der Jugendschutzbestimmungen geben.

Kommt man da nicht schnell in die rolle eines Spielverderbers? Welches Ziel  
verfolgen Sie primär mit dem Projekt? 
Gerhard Fleischmann Unser Ziel ist es nicht, Feste zu verhindern, sondern Veranstalter zu 
motivieren, insbesondere beim Verkauf von alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendli-
che den vom Jugendschutz vorgegeben Rahmen einzuhalten. Wir vermeiden den erhobenen 
Zeigefinger und versuchen in intensiven Gesprächen mit den Veranstaltern zu einer Koope-
ration zu gelangen.
Innovativ dabei ist aus unserer Sicht die Zusammensetzung und enge Zusammenarbeit 
des organisierenden Arbeitskreises Jugendschutz und Feste aus Vertretern der Prävention, 
Jugendämter, Polizei, Kirwabeauftragter, Schulen, Suchtarbeiterkreis und Gesundheitsamt. 
Auch die politische Ebene, Bürgermeister der Städte und Landrat stehen hinter der Aktion. 

mit welchen mitteln klären Sie auf und unterstützen die Umsetzung der jugend-
schutzbestimmungen?
Gerhard Fleischmann Wir veranstalten in regelmäßigen Abständen Infoabende für Festver-
anstalter zum Thema Jugendschutz, moderiert von Jugendamt, Polizei, Kommunaler Jugend-
pflege und Gesundheitsamt. Zusätzlich bieten wir auch individuelle Beratungsgespräche und 
Infoblätter für Veranstalter an. Aufkleber und Plakatmotive zum Aushang in Festzelten und 
Bars, die besonders jugendliche Festbesucher direkt ansprechen, stellen wir kostenlos zur 

——
ausgangslage

——
Ziele
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amt der vorarLBerGer  
LandesreGIerunG, fachBereIch  
juGendWohLfahrt
Frühe hIlFeN Für KINDer  
UND FamIlIeN 

Pilotprojekte in vier Vorarlberger Bezirken (Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz)
Projekt „eine Chance für Kinder“ / Projekt „Netzwerk Familie“ / Projekt „Babyfon“

Frühe Hilfen sind präventiv ausgerichtete Unterstützungs- und Hilfeangebote für Eltern  mit 
Beginn einer Schwangerschaft bis etwa zum Ende des zweiten Lebensjahres eines Kindes.  
Zur Zielgruppe gehören vorwiegend Eltern in belastenden Lebenssituationen mit geringen 
Bewäl tigungsressourcen aber auch Berufsgruppen aus Gesundheits- und Sozialwesen, die 
mit  diesen Eltern und Kindern in Kontakt treten. Im Rahmen der drei Teilprojekte arbei-
ten Gesundheitswesen und Sozialbereich eng zusammen und kooperieren im Sinne des 
Kindes  wohls. Damit wird sichergestellt, dass konkrete Hilfe und Unterstützungsleistungen 
tat sächlich bei den Familien ankommen und fachlich qualifizierte Ansprechpersonen ohne 
grosse Barrieren zur Verfügung stehen.

Projektkoordination
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Fachbereich Jugendwohlfahrt, Römerstraße 15, A-6900 Bregenz

Projektleitung
Mag. Barbara Hämmerle
+43 (0)5574 511 24157, barbara.haemmerle@vorarlberg.at 

——
Familien /
Wohnraum
——
Kinder
erwachsene
——
Bregenz,  
Vorarlberg (A)
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mag. BaRBaRa HämmeRle

Projektleiterin

tende Lebenssituationen eruiert. Bei Bedarf werden die Familien weitervermittelt. „Netzwerk 
Familie“ sensibilisiert über Informationsveranstaltungen oder Fortbildungen  betroffene Be-
rufsgruppen und stellt eine Anlaufstelle für Familien dar. In Gesprächen mit den Betroffenen 
wird deren Unterstützungsbedarf definiert und entsprechende Hilfen werden in die Wege 
geleitet.  Im Rahmen des Projekts „Babyfon“ wurde unter anderem eine Hotline eingerichtet, 
bei der Eltern rasche und kompetente Hilfe bekommen. Auf der Geburtenstation des Lan-
deskrankenhauses Bludenz ist eine qualifizierte „Brückenschwester“ als Ansprechperson für 
Eltern tätig. 

Wie bewerten Sie die Kosten-Nutzen-relation dieser herangehensweise?
mag. Barbara hämmerle Präventionsmaßnahmen in der frühen Kindheit und bei Kindern 
aus sozial benachteiligten Herkunftsmilieus sind laut internationalen Studien als wirksam 
einzuschätzen. Ein Engagement in der frühen Kindheit kann beispielsweise dazu führen, 
dass später weniger Hilfeleistungen benötigt werden. „Frühe Hilfen“ stellen eine Investition 
in die Zukunft dar und tragen zu einer höheren Lebensqualität der Familien bei.

Nun konnten Sie in den letzen zwei jahren einige erfahrung sammeln.  
hat das Projekt Zukunftspotenzial?
mag. Barbara hämmerle Ja, auf alle Fälle. In Österreich gibt es bisher noch wenige 
 Projekte und Initiativen zum Thema „Frühe Hilfen“. Das Land Vorarlberg nimmt daher bei    
der Unterstützung der „Frühen Hilfen“ eine Vorreiterrolle ein. Die Erfahrungen, die während 
 der Pilotphase (2009–2010) in den verschiedenen Projekten erzielt wurden, sind für die 
Weiterentwicklung bzw. für die Etablierung eines einheitlichen landesweiten Modells von 
entscheidender Bedeutung. Geplant sind ab dem Jahr 2011 eine Implementierung ins Regel-
system und eine fixe Verankerung der „Frühen Hilfen“ in der Soziallandschaft Vorarlbergs.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Familien werden frühzeitig erreicht,  
meist noch vor manifesten Krisen.“

Warum hat ein angebot wie das von „Frühen hilfen“ in Vorarlberg noch gefehlt?
mag. Barbara hämmerle In der Vorarlberger Soziallandschaft gibt es eine Reihe  von  
Einrichtungen, die mit ihren Fachleuten ein breites Angebotsspektrum abdecken können. 
Manche Eltern in belastenden Lebenssituationen haben Schwierigkeiten, diese Hilfe aus 
Eigeninitiative heraus in Anspruch zu nehmen. Auf der anderen Seite stehen Berufs gruppen, 
die mit Eltern und Kindern zu einem frühen Zeitpunkt in Kontakt treten, wie Krankenschwes-
tern auf den Geburtenstationen, der Herausforderung gegenüber, eine potentielle Risikosi-
tuation in der Familie richtig einzuschätzen und die passende fachliche Ansprechperson  
zu finden. Mit dem Projekt „Frühe Hilfen“ stellen wir Eltern und Mitarbeitende im Gesund-
heitswesen ein Hilfsangebot und Sicherheitsnetz zur Verfügung und intensivieren die Zusam-
menarbeit zwischen Sozialbereich und Gesundheitswesen.

Drei Pilotprojekte laufen jetzt seit 2009 in vier Vorarlberger Bezirken.  
Welches gemeinsame Ziel verfolgen die Projekte?
mag. Barbara hämmerle Familien sollen frühzeitig erreicht und ihnen Unterstützung an-
geboten werden, bevor manifeste Krisen entstehen können. Durch diese sehr früh erlebten 
positiven Erfahrungen mit Unterstützungsleistungen die freiwillig in Anspruch genommen 
wurden, greifen Familien auch später eher wieder auf ein Hilfssystem zurück. Dazu ist es 
wichtig, dass Vertreter und Angehörige des Gesundheitswesens sensibilisiert und in der 
Wahrnehmung beziehungsweise im Ansprechen möglicher Risiko- und Belastungsfaktoren 
geschult werden, um die Familien in belastenden Lebenslagen an kompetente und fachlich 
qualifizierte Ansprechpersonen vermitteln zu können. So kommt konkrete Hilfe und Unter-
stützungsleistung auch tatsächlich bei den Familien an. Das schaffen wir auch durch eine 
Verschränkung des Gesundheits- und Sozialwesens und einer Optimierung der Schnittstel-
lenfunktionen. 

Können Sie uns von konkreten herangehensweisen aus den Projekten erzählen?
mag. Barbara hämmerle Am Landeskrankenhaus Bregenz werden beispielsweise  während 
des Aufenthaltes im Rahmen von „Eine Chance für Kinder“ mittels eines Fragebogens belas-

——
ausgangslage

——
Ziele
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Roter Faden 1 
© Kollegium für Hausarztmedizin 
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Ein Projekt des Kollegiums 

für Hausarztmedizin  

und der Ärztegesellschaft  

des Kantons St. Gallen

Roter Faden

1	 Selbsteinsch
ätzung: Wo stehe ich?

1. Wie schätzen Sie Ihr jetziges Gesundheitsverhalten für die folgenden sechs Bereiche ein?

 Bitte kreuzen Sie dazu in der Grafik an, wie Sie sich jeweils einschätzen:

 Grün: günstig für Ihre Gesundheit 

 Orange: verbesserungswürdig 

 Rot: ungünstig für Ihre Gesundheit

2. Wie wichtig ist es für Sie, selber etwas für Ihre Gesundheit zu tun, auf einer Skala von 0–10? 

 £   £   £   £   £   £   £   £   £   £

3. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie gegebenenfalls eine Änderung Ihres Gesundheitsverhaltens 

 erreichen, auf einer Skala von 0–10?

 £   £   £   £   £   £   £   £   £   £

4. Wie bereit sind Sie, gegebenenfalls Ihr Gesundheitsverhalten zu ändern, auf einer Skala von 0–10?

 £   £   £   £   £   £   £   £   £   £

5. Sind Sie interessiert, zuhause einen Fragebogen zu Ihrem Gesundheitsverhalten auszufüllen und 

diesen bei Ihrem nächsten Arztbesuch gemeinsam zu besprechen?  

 £  ja  
 £  nein

 Bemerkungen:  

 Datum nächste Besprechung:  

(für Reg. Nr.)

Rauchen

Ernährung

Bewegung

Alkohol

Gewicht

Stress + Belastungen

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1006

1001

1002

1003

1004

1005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 = gar nicht wichtig 
10 = sehr wichtig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 = gar nicht 
10 = sehr zuversichtlich

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 = gar nicht 
10 = sehr bereit

RF1_091014.indd   1

14.10.2009   14:58:42 Uhr

ärzteGeseLLschaft  
Kanton st. GaLLen
GeSUNDheItSCoaChING

Gesundheitsförderung in der hausarztpraxis im Kanton St. Gallen

Patient und Arzt können als Partner nachhaltige Änderungen des Gesundheitsverhaltens 
anstreben und damit individuelle Gesundheit fördern und bevölkerungsweite Krankheitslast 
reduzieren. Deshalb sind Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprechstunde ein 
wichtiges Tätigkeitsgebiet für den Hausarzt – dies aufgrund der Vertrauensbasis und der 
langfristigen therapeutischen Beziehung einerseits und der nachgewiesenen Wirksamkeit 
ärztlicher Kurz beratungen andererseits.

Das Schweizer Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) entwickelte deshalb das Programm 
Gesundheitscoaching, welches die Beratung für die sechs wichtigsten Gesundheitsweisen   
in ein modular aufgebautes Programm für die Arzt-Sprechstunde integriert. 

Projektträger
Ärztegesellschaft Kanton St. Gallen, Sekretariat Brenner Treuhand
Gewerbestraße 6, CH-9242 Oberuzwil
+41 (0) 71 955 05 65, info@brennertreuhand.ch 
www.aerzte-sg.ch 

Projektleitung
Dr. med. Ueli Grüninger, Kollegium für Hausarztmedizin
+41 (0) 31 370 06 71, ueli.grueninger@hin.ch 
www.gesundheitscoaching-khm.ch 

——
hausarztmedizin
——
Bevölkerung
——
Kt. St. Gallen (CH)
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ten partnerschaftlich und nutzen auch die Angebote in der Gemeinde. Es ist ein innovati-
ves Interventionskonzept welches moderne Vorgehensweisen wie Empowerment, Shared 
Decision-Making, Gesundheitskompetenz, Motivierende Gesprächsführung für die Praxis 
operationalisiert. 

Wie wird das Projekt finanziert?
Dr. med. Ueli Grüninger Die Projektfinanzierung durch Drittmittel wurde vom KHM gesi-
chert. Dies wurde möglich dank Gebern aus Bund und Kantonen, gemeinnützigen Stiftungen 
und Privatwirtschaft.
In Bezug auf den Kosten-Nutzen kann man sagen, dass das Projekt Gesundheitscoaching 
eine Investition ist, welche die Kosten-Nutzen-Relation im Setting Hausarztmedizin unter-
sucht und optimiert. Hier gibt es wie gesagt großes Potential mit Gesundheitsförderung 
und individueller Beratung, Gesundheitsverhaltens-Änderungen besser auszuschöpfen, was 
wiederum der Praxis und der Gesundheitspolitik ein positives Ziel gibt. Und natürlich lang-
fristig Kosten einspart und somit die Prämien im Zaum hält.

Was konnten Sie bisher mit dem Projekt erreichen und wie geht es weiter?
Dr. med. Ueli Grüninger Seit Abschluss der Entwicklungsphase im Dezember 2008  werden 
in Zusammenarbeit mit der Ärztegesellschaft des Kantons St. Gallen in einem 12-monatigem 
Pilotprojekt Akzeptanz, Praxistauglichkeit, Wirkungen und Aufwand in 20 Arztpraxen mit 
rund 4 000 Patient/innen überprüft. Damit wird das Programm für die spätere landesweite 
Umsetzung optimiert.
In der aktuellen Situation im schweizerischen Gesundheitswesen und der Gesundheitspolitik 
hat das Projekt aber auch eine Signalwirkung. Es ist ein Tatbeweis für das Engagement der 
Hausärzte für die Gesundheit der Bevölkerung.

Wie kamen Sie auf die Idee des Projektes Gesundheitscoaching?
Dr. med. Ueli Grüninger Wir gingen von der Tatsache aus, dass die Patienten mit indivi-
duell sehr verschiedenen Gesundheitseinstellungen und Gesundheitsverhaltensmustern 
zu ihrem Hausarzt kommen. Jeder Mensch hat es selber in der Hand, durch sein Verhalten 
seine Gesundheit maßgeblich zu beeinflussen – und jeder kennt seine eigenen Bedürfnisse 
und Möglichkeiten am besten. Oftmals besteht aber zwischen dem Wunsch, sich „gesund-
heitsförderlich“ zu verhalten, und dessen Verwirklichung ein großer Unterschied. Genau an 
diesem Punkt setzt das Projekt an. Die bereits bestehende Partnerschaft und das Vertrauen 
zwischen Patient und Arzt werden genutzt – die Zusammenarbeit spielt sich sowohl in der 
Sprechstunde, als auch im Alltag des Patienten ab.

Was soll das Projekt Gesundheitscoaching bewirken?
Dr. med. Ueli Grüninger Das Ziel des Pilotprojekts ist die Sammlung von Erfahrungen zur 
Optimierung von Inhalten, Methoden und Abläufen im Hinblick auf die Verbreitung in weitere 
Landesteile. Zudem sind zukünftig Entwicklungen auch in thematischer Hinsicht denkbar – 
beispielsweise die psychische Gesundheit und die Ausweitung auf andere Settings wie der 
Rehabilitation und auf die Migrations-Zielgruppe.
Das langfristige Ziel ist ganz klar die nachhaltige Etablierung von Gesundheitsförderung und 
Prävention in der hausärztlichen Grundversorgung. Dies soll durch ein dafür geschaffenes 
praxistaugliches, modular erweiterbares Programm sowie der Schaffung günstiger operati-
ver, strategischer und tarifarischer Kontextbedingungen erreicht werden. 

Und wie gehen Sie vor, um die Projektziele buchstäblich in der Praxis umzusetzen?
Dr. med. Ueli Grüninger Es werden ganz einfach die Rollen neu verteilt. Das heißt, das 
Gesundheitscoaching gibt dem Patienten die Hauptrolle und macht den Arzt zum Coach.  
So baut das Projekt auf der zyklischen Natur des Veränderungsprozesses auf in welchem 
der Patient mit seinem Arzt seine Gesundheitskompetenz und Eigenverantwortung  
entwickelt, statt direktiv-paternalistische Ratschläge und Rezepte entgegenzunehmen.   
Er kommt so schrittweise, im eigenen Tempo zu Erfolgserlebnissen. Arzt und Patient arbei-

——
ausgangslage

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
Ziele

——
methoden
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uelI GRünInGeR, maRGaReta sCHmId und RuedI HöslI

Projektgruppe

„Jeder Mensch hat es selber in der Hand, seine Gesundheit  
zu beeinflussen – oftmals besteht aber zwischen dem 

Wunsch nach einer ‚gesundheitsförderlichen Lebensweise‘ 
und der Verwirklichung ein großer Unterschied.“



„Die auseinandersetzung mit 

dem thema lehrergesundheit 

hat mir nochmal die Wichtigkeit 

und den Nutzen eines guten 

Schulentwicklungsprozesses 

verdeutlicht.“

„Die prozessorientierte Fortbildung hat 

mir neue Perspektiven aufgezeigt und 

handlungsspielräume eröffnet.“

„Die lehrer unserer Schule haben eine 
neue Sicht auf schulinterne möglichkei-ten zur Gesundheitsförderung erhalten und teilweise umgesetzt. es entstanden erfolgserlebnisse, die uns motivieren, 
an dem thema dranzubleiben.“

„In der Fortbilung ist mir klar geworden, wie wichtig das thema Gesundheit für mich und meine arbeit ist.“

„es war ein großer Gewinn, methoden  

kennen zu lernen, um ein thema gemeinsam 

im Kollegium voranzubringen.“

reGIerunGsPräsIdIum freIBurG
und schuLPsychoLoGIsche  
BeratunGssteLLe freIBurG
GeSUNDheItSFörDerlIChe  
arBeItSBeDINGUNGeN –  
SChUleN aUF Dem WeG

eine Prozessorientierte Fortbildung

Im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes führt das Kultusministerium Baden-
Württemberg an allen Schulen personenbezogene Gefährdungsbeurteilungen durch. Eine 
Arbeitsgruppe aus Schulpsychologen und -beratern in Freiburg möchte interessierte Schulen 
in der systematischen Arbeit an gesundheitsbezogenen Themen unterstützen. Eine länger-
fristige Fortbildung (vier Module über ein Jahr) gibt Schulteams die Möglichkeit, anhand 
der vorliegenden Daten ein eigenes Projekt zu entwickeln. Ziel dabei ist die Befähigung der 
Schulteams zur eigenständigen Planung und Durchführung eines gesundheitsbezogenen 
Projekts an der Schule.

Projektträger
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Schule und Bildung
Eisenbahnstraße 68, D-79098 Freiburg

Projektleitung
Dipl.-Psych. Stefanie Kaempf
+49 (0)761 208 6233, stefanie.kaempf@rpf.bwl.de 

——
Schulen/Bildung
——
Fachpersonen
——
Freiburg, 
Baden-Württemberg
(D)
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Aussagen von teilnehmenden Lehrkräften.



lutz KRuse, anna-KRIstIn sCHallneR, steFanIe KaemPF und BenJamIn HennIG

Projektgruppe

Und wie bringen Sie die möglichkeiten zur Umsetzung an die lehrerschaft?
lutz Kruse Unsere Zielgruppe sind Schulteams von zwei bis drei Personen sowie ein Mit-
glied der Schulleitung. Die Schulen müssen vorher an einer Befragung teilnehmen und einen 
Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz zur Arbeit am Thema Gesundheit vorweisen. Danach 
werden die Schulen über neun Monate modulartig begleitet. Dabei reflektieren und interpre-
tieren sie die Befragungsergebnisse, entwickeln Ideen, planen konkrete Umsetzungsschritte 
und halten Ergebnisse fest, beziehungsweise stecken sich weitere Ziele auf dem Weg zu 
ihrer gesundheitsförderlichen Schule.

Was kostet das Projekt?
Benjamin hennig Allgemein ist es ein kostengünstiges Präventionsangebot, das hohe 
Folgekosten verhindern soll. Acht Schulteams können gleichzeitig fortgebildet werden und 
tragen die erworbenen Kompetenzen an ihre Schule weiter. Die hilfreichen Materialien wie 
Präsentationen, Methoden und Checklisten werden den Schulen zur direkten Nutzung und 
Weiterarbeit an ihrer Schule zur Verfügung gestellt. 

Können Sie nach den bisherigen erfahrungen das Projekt weiterempfehlen?
Stefanie Kaempf Der Austausch zwischen den Schulen und das Lernen voneinander sind 
wichtige Bestandteile der Fortbildung. Die Zeit zwischen den Modulen gibt den Schulen die 
Gelegenheit, an ihren selbst gesetzten Zielen vor Ort zu arbeiten und sukzessive Maßnah-
men umzusetzen. Wichtig sind natürlich auch die Evaluation und die dadurch stetige Weiter-
entwicklung des Konzepts.
Das Fortbildungskonzept könnte auch gut auf alternative Erhebungsinstrumente und außer-
schulische Institutionen angewandt werden. 

Wie ist es zum Projekt gekommen und was waren die Beweggründe?
Stefanie Kaempf Vor drei Jahren belebte ich gemeinsam mit drei ehemaligen Kommilito-
nen aus dem Studium der Psychologie unsere ehemalige Arbeitsgruppe „Lehrergesundheit“ 
wieder. In unserer Arbeit als Schulpsychologen und Schulberater in Freiburg konnten wir 
über die Jahre einiges an Erfahrung sammeln. Gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Blick 
tragen diese Erfahrungen viel zur Entwicklung innovativer Konzepte bei. Die inzwischen 
sehr umfangreiche Lehrerbelastungsforschung hat gezeigt, dass Lehrkräfte ein hohes 
Risiko haben, aufgrund von psychischer Belastung zu erkranken. Bei der Entscheidung für 
notwendige Maßnahmen wissen wir, dass neben der Eigenverantwortung der Lehrkraft für 
ihre Gesundheit auch die Schule als Organisation einen Beitrag zur Gesunderhaltung leisten 
muss, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Benjamin hennig 2008 hat das Kultusministerium beginnend in einigen Landkreisen in 
Baden-Württemberg personenbezogene Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes durchgeführt. Das Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Schu-
le und Bildung und die Schulpsychologische Beratungsstelle Freiburg möchten Schulen, die 
an einer systematischen Arbeit an gesundheitsbezogenen Themen interessiert sind, darin 
unterstützen, aus den vorliegenden Daten ein eigenes Projekt zu entwickeln und durchzu-
führen. So entstand also das Projekt. 

Welche Ziele können die Schulen damit erreichen?
anna-Kristin Schallner Mit diesem Angebot möchten wir Schulteams die Möglichkeit 
geben, ausgehend von der durchgeführten Gefährdungsanalyse die wesentlichen Schrit-
te auf dem Weg zu einer gesunden Schule kennen- und anwenden zu lernen. Inhalte der 
Fortbildung sind beispielsweise Befragungsdaten lesen und interpretieren sowie Rahmenbe-
dingungen für die Arbeit der Schule am Thema Gesundheit kennen- und anwenden lernen. 
Lehrkräfte können hier erleben, dass schulische Gesundheitsförderung die pädagogische 
Qualitätsentwicklung befruchtet.

——
ausgangslage

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
Ziele

——
methoden
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„Lehrkräfte können hier erleben, dass  
schulische Gesundheitsförderung die pädagogische  

Qualitätsentwicklung befruchtet.“



„Das Sofa war mein bester Freund“
Franco m., 56 jahre

Warum haben Sie beim Projekt mitgemacht?

Hanspeter Röthlisberger hat mich zuhause besucht.  

Ich war damals schon längere Zeit arbeitsunfähig.   

Ich habe ihm gesagt, dass ich wegen den Schmerzen 

am liebsten auf dem Sofa liege. Das Sofa war damals 

mein bester Freund. Er hat mich davor gewarnt und  

mir zu mehr Bewegung insbesondere zum Wassertrai-

ning geraten. Ich war sehr skeptisch.

Und dann?
Dann habe ich halt mitgemacht. Anfangs habe ich 

zuviel gewollt, wollte zeigen, was ich noch kann. Meine 

Schmerzen wurden sogar noch stärker. Dann habe 

ich das Tempo etwas raus genommen und es wurde 

besser.

Was hat Ihnen das training gebracht?

Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut. In erster Linie 

hat es Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Die regel-

mäßige Teilnahme hat meine Fitness gestärkt. Ich habe 

auch wieder angefangen Spaziergänge zu machen  

und bin generell aktiver als vorher. Ich muss mich aber 

immer wieder dazu zwingen. Die Schmerzen habe ich 

nämlich nicht wirklich weggekriegt. Vielleicht kann ich 

jetzt einfach besser damit umgehen.

machen Sie weiter?

Ich habe mich nach dem Pilotkurs einer „normalen“ 

Gruppe angeschlossen und gehe regelmäßig hin.  

Ich bin der einzige Mann dort, aber das stört mich 

nicht. Ich bin der Hahn im Korb (lacht).

52 | Nominierte Projekte

Pontes, BrücKendIenstLeIstunGen 
Im GesundheItsBereIch
IN BeWeGUNG trotZ  
arBeItSUNFÄhIGKeIt

ein Projekt der Sekundärprävention

Langzeitkranke oder Menschen die von Langzeiterkrankung bedroht sind, müssen sich 
neben der primären Erkrankung einer Reihe von zusätzlichen Problemen und Ängsten 
stellen. Mit fortschreitender Krankheitsdauer beginnen viele der Betroffenen mit einem 
sozialen Rückzug. „In Bewegung trotz Arbeitsunfähigkeit“ organisiert Bewegungskurse für 
diese Zielgruppe, um solche Menschen aus ihrer Isolation zu holen und sie psychisch und 
physisch zu stabilisieren. Sie werden ermuntert, sich einer Gruppe von Leidensgenossen 
anzuschließen, die unter fachlicher Anleitung einer/s Trainer/in z. B. Wassergymnastik 
betreibt. So gelangen die Langzeiterkrankten neben (relativer) physischer Fitness auch zu 
neuen Sozialkontakten.

Projektträger
PONTES, Brückendienstleitungen im Gesundheitsbereich
St. Georgstraße 56, FL-9488 Schellenberg

Projektleitung
Hanspeter Röthlisberger
+423 373 56 01, roha@powersuf.li 

——
Betriebe/ 
arbeitsplatz
——
erwachsene
——
Schellenberg,  
Fürstentum  
Liechtenstein (FL)
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HansPeteR RötHlIsBeRGeR

Projektleiter

sind Gelenke viel weniger belastet, der Wasserwiderstand bewirkt aber einen intensiven 
Trainingseffekt. Das kombinierte Kraft- Ausdauer- und Bewegungstraining im Wasser soll 
vor allem auch Spaß machen. Ganz nebenbei lernen sie Leidensgenossen kennen und 
bekommen vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wie sie besser mit ihren Schmerzen 
umgehen können.

Welche Kosten enstehen dabei für die teilnehmer?
hanspeter röthlisberger Die Kursgebühr war mit 100 Franken für 12 Einheiten angesetzt, 
50 Franken übernahm PONTES im Rahmen des Pilotkurses. Wir aktivieren je nach Situation 
mit unserem Training sechs bis acht Personen gleichzeitig. Manche Teilnehmer verbessern 
durch die Teilnahme am Projekt ihre Physis so, dass sie wieder arbeitsfähig werden und 
ihren Arbeitsplatz oder Arbeitgeber behalten können. Auch wenn es nicht gelingt, die Perso-
nen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, ergibt sich ein enormer volkswirtschaft-
licher Nutzen durch die verbesserte Lebensqualität und die Verringerung der psychischen 
Folgen für die Langzeiterkrankten.

Wie wirkte sich das regelmäßige training aus?
hanspeter röthlisberger Unsere Erfahrung zeigt, dass Patienten, die an unserem Gemein-
schaftstraining mitgemacht haben, physisch und psychisch stabilisiert werden. Sie spüren, 
dass sie selber aktiv etwas zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen können und  
sind motiviert, weiter zu machen. Dadurch verhindern wir die häufig und massiv auftretende 
 psychische und physische Dekonditionierung von Langzeiterkrankten. Manche schließen 
sich zu neuen Gruppen zusammen und motivieren sich gegenseitig weiterzumachen. Neue 
Kontakte und sogar Freundschaften können entstehen.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Das kombinierte Kraft- Ausdauer- und Bewegungstraining  
im Wasser soll vor allem auch Spaß machen.  

Ganz nebenbei lernen sie Leidensgenossen kennen.“

ein Wassergymnastikkurs speziell für männer, das sieht man nicht alle tage.  
Was hat Sie zu diesem Projekt bewegt?
hanspeter röthlisberger Erkrankte des Bewegungsapparates erhalten neben Medika-
menten vom Arzt normalerweise Physiotherapie verschrieben, können vielleicht auch eine 
stationäre REHA absolvieren. In der Regel aber finden sie keinen Kontakt zu Leidensgenos-
sen mit ähnlichen Problemen. Hier setzt unser Projekt an, indem wir die Leute zusätzlich 
zu den medizinischen Therapien gezielt zusammenbringen und aktivieren. Wichtig bei allen 
Aktivitäten die wir anbieten ist, dass sie auf jeden Fall exklusiv mit Leidensgenossen aus-
geübt werden können und allenfalls geschlechtsspezifisch eingeteilt sind. Dadurch sinkt 
die Hemmschwelle auf ein überbrückbares Niveau. Männer haben zum Beispiel eine relativ 
hohe innere Hürde Wassergymnastik mit Frauen zu machen – besonders wenn sie leistungs-
eingeschränkt sind.

Was möchten Sie also mit diesem angebot bewirken?
hanspeter röthlisberger Unser Projekt versteht sich nicht als Konkurrenz zu klassischer 
Therapie, sondern als sinnvolle Ergänzung und Unterstützung des Heilungs- und Stabili-
sierungsprozesses. Gerade auf psychosozialer Ebene ist dieses Projekt sehr innovativ. Es 
durchbricht die Vereinzelung und schafft für die Teilnehmer neue Perspektiven im Umgang 
mit ihrer Krankheit.

Wie lief Ihr Pilotprojekt ab?
hanspeter röthlisberger Wir ermunterten Langzeiterkrankte, sich einer Gruppe von 
Leidensgenossen anzuschließen, die unter fachlicher Anleitung einer Trainerin zweimal die 
Woche Wassergymnastik betreibt. Wir starteten dann das Wassertraining mit einer Gruppe 
von sechs gestandenen Männern. Alle Teilnehmer haben massive Beschwerden in Rücken, 
Schultern, Knien und anderen Gelenken und sind seit Monaten arbeitsunfähig. Im Wasser 

——
ausgangslage

——
Ziele
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suPro – WerKstatt für  
suchtProPhyLaxe
KeNNIDI 

alkoholprävention von jugendlichen für jugendliche

Im Frühjahr 2008 wurde „KENNiDI“ als preisgünstige und attraktive Alternative von alko-
holischen Getränken in ganz Vorarlberg, dem Fürstentum Liechtenstein und in Teilen von  
Appenzell Ausserrhoden überaus erfolgreich lanciert. So ist der KENNiDI in über 300 Gast- 
ro nomie betrieben und in nahezu 60 % der Vorarlberger Gemeinden bei öffentlichen Veran-
staltungen erhältlich.
KENNiDI ist aber auch ein Peer-Education-Projekt, indem das KENNiDI-Kernteam (Jugend-
liche Peers im Alter von 16 bis 21 Jahren) andere Jugendliche im Bereich Alkoholpräven tion 
schult und unterstützt, damit diese bei Veranstaltungen in ihrem Ort am KENNiDi-Event-
Stand im Sinne des Peer-to-Peer-Ansatzes selbstständig wirksam werden können. 

Projektträger
Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe
Am Garnmarkt 1, A-6840 Götzis

Projektleitung
Mag. Andreas Prenn und Pascal Keiser
+43 (0)5523 54941, info@supro.at 

www.supro.at 

——
Vereine/Freizeit
——
jugendliche
——
Götzis,  
Vorarlberg (A)
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PasCal KeIseR

Projektleiter

der Schwerpunkt auf „Capacity Building“ und „Empowerment“ gelegt wird. Langfristig ist 
auch der Peer-Group-Ansatz ein Garant für Nachhaltigkeit, da sich die jugendlichen Peers 
durch ihre Qualifikation und Erfahrung in Zukunft zu entscheidenden Meinungsbildnern und 
Schlüsselpersonen entwickeln können.

Der KeNNiDI ist in der Vorarlberger Gastronomie gut vertreten. Wie wurde dieses 
umfangreiche Projekt finanziell auf die Beine gestellt?
Pascal Keiser Das Alkoholpräventionsprojekt wird vom FGÖ, Fonds Gesundes Vorarlberg, 
Land Vorarlberg, den Fruchtsaftherstellern Rauch und Pfanner sowie durch die Vorarlber-
ger Gebietskrankenkasse gefördert. KENNiDI wird außerdem im Rahmen des Projektes 
„smartconnection“ durch das EU-Förderprogramm Interreg IV unterstützt. Wesentlicher 
Kostenfaktor ist natürlich die Grundausstattung wie Eventstand, Gläser, Becher und Werbe-
materialien. In der nachfolgenden operativen Umsetzung ist das Projekt sehr kostenneutral. 
Es bedarf nur einer – meist schon vorhandenen – Koordinationsstelle und eines gewissen 
Budgets für das Kernteam. Bei der Umsetzung vor Ort werden dann die Kosten durch die 
Einnahmen beim Verkauf gedeckt.

Das Projekt läuft nun seit fast zwei jahren. Welche erfahrungen konnten  
Sie mitnehmen?
Pascal Keiser Wir konnten einige motivierende Erfolge verzeichnen. Die Einführungskam-
pagne wurden mit dem Staatspreis für Werbung 2008 ausgezeichnet. Heute ist der KENNiDI 
in über 300 Gastronomiebetrieben und in nahezu 60 % der Vorarlberger Gemeinden bei 
 öff  ent lichen Veranstaltungen erhältlich. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass das  
Konzept des Projekts (KENNiDI als alkoholfreie Alternative, Peer-Education-Projekt beim 
KENNiDI-Eventstand) sehr leicht multiplizierbar ist. Die Kooperation aller wesentlichen 
Schlüs  selpersonen und Stakeholder unter Einbezug der Jugendarbeit stellt jedoch die Basis 
dar.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Ein freundliches ‚Kenn I di‘ ermöglicht es Jugendlichen  
leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen.“

Das thema „Komatrinken“ ist ja seit einiger Zeit in aller munde. Ist KeNNiDI als  
reaktion darauf entstanden?
Pascal Keiser Das Thema „Jugend und Alkohol“ war nicht erst seit der medialen Diskussion 
um das „Komatrinken“ und damit des „risikoreichen“ Alkoholkonsums im Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses. Tatsächlich sind die Trinkgewohnheiten einer kleinen Gruppe  
von Jugendlichen exzessiver geworden und die Präferenzen für Getränke und die Kontexte, 
in denen Jugendliche Alkohol trinken, haben sich verändert.
KENNiDI ist aufbauend auf das Projekt „Mehr Spaß mit Maß“ entstanden. Die Evaluation 
dieses Alkoholpräventionsprojekts zeigte, dass ein umfassender systemischer Ansatz der 
Alkoholprävention gesellschaftliches Umdenken bewirken kann.

Was soll KeNNiDI bei den jugendlichen bewirken?
Pascal Keiser Das Projekt verfolgt die Strategie, jene Jugendlichen, die grundsätzlich 
 mündig und verantwortungsvoll Alkohol konsumieren, in den Mittelpunkt zu rücken und 
damit auch ihre Persönlichkeit zu stärken.
Alkoholfreie Cocktails und der KENNiDI, bei cooler Musik kommunizieren: Gute Party laune 
ist auch ohne massiven Alkoholgenuss möglich. Die Botschaft ist klar: „Belohnen   
statt bestrafen!“ sowie „Einbinden statt Bevormunden!“

Wie entsteht die Kommunikation mit den jugendlichen? Welche methode wenden  
Sie dabei an?
Pascal Keiser Insbesondere durch den Peer-Group-Ansatz – Jugendliche für Jugendliche 
– gelingt es, sozial benachteiligte Gruppen ohne deren Stigmatisierung zu erreichen und 
aktiv in die Projektaktivitäten einzubeziehen. Ein freundliches „Kenn I di“ ermöglicht es 
Jugendlichen leicht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Nachhaltigkeit des Projek-
tes ist dadurch gewährleistet, dass im Projektansatz und in der Projektumsetzung generell 

——
ausgangslage

——
Ziele
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KInderschutz e.v.
KIDS-hotlINe

Die virtuelle Beratungsstelle kids-hotline ist für junge Menschen 24 Stunden pro Tag und 
an fast 365 Tagen im Jahr erreichbar. Durch die Kommunikation über das Internet erhalten 
die Ratsuchenden anonym, kostenlos und leicht zugänglich wertvolle Hilfe von qualifizierten 
Berater/innen. Möglich wird dies durch ein engagiertes 70-köpfiges ehrenamtliches Team, 
das sich aus erwachsenen Fachberater/innen sowie Peers, also gleichaltrigen Jugendlichen, 
zusammensetzt. Mehr als 21 000 User aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liech-
tenstein haben sich seit Beginn des Projekts registriert, um sich beraten zu lassen.

Projektträger
Kinderschutz e.V.
Kathi-Kobus-Straße 9, D-80797 München

Projektleitung
Triz Heider
+49 (0)89 231716 995 9956, t.heider@kids-hotline.de 

www.kids-hotline.de 

——
Vereine / Freizeit
——
jugendliche
——
München,  
Bayern (D)
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tRIz HeIdeR

Projektleiterin

Wie wird die virtuelle Beratungsstelle finanziert?
triz heider Der Kinderschutz e. V. stellt die nötige technische Infrastruktur zur Verfügung 
und sorgt mit 2,5 Stellen für die technische und pädagogische Betreuung von kids-hotline. 
Die Beratungsarbeit selbst wird von ehrenamtlichen Fachkräften zum Nulltarif geleistet. 
Etwa 420 Stunden leistet das Beraterteam Woche für Woche zum Wohl der Jugendlichen 
und zum Wohl der Allgemeinheit.

Wie können Sie Ihre langjährige erfahrung auf diesem Gebiet weitergeben?
triz heider Über 23 820 registrierte User haben mittlerweile das Onlineberatungsangebot 
genutzt, zirka 20 000 Besucher/innen lesen und informieren sich Monat für Monat in den 
Foren. Die wertvolle Praxiserfahrung mit digitaler Kommunikation fließt durch Hochschul-
kooperationen und Fachvorträge in die Forschung und Lehre ein. Zugleich wirken die rund 
70 Ehrenamtlichen als Multiplikator/innen, die zu großen Teilen selbst in Einrichtungen 
 der Sozialen Arbeit ihren Beruf haben. Seit 2005 können Einrichtungen der Sozialen Arbeit 
 sowohl die eigens entwickelte Software gegen Lizenzgebühr nutzen, als auch durch erfah-
rene qualifizierte Onlineberater/innen eine Ausbildung erhalten.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Die kids-hotline ist da wo die  
Jugendlichen sind – im Internet.“

Was spricht für eine interaktive Beratungsstelle im Internet?
triz heider Wir haben früh erkannt, dass es für Kinder und Jugendliche oftmals schwer ist, 
qualifizierte Hilfe bei den Problemen des Alltags zu erhalten. Offizielle Stellen oder langwieri-
ge Prozesse wie Terminvereinbarung, Wartezeit und Anfahrtsweg sind für die jungen Men-
schen oftmals abschreckend. Die kids-hotline reagiert genau auf die Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen und bietet fundierte Unterstützung ohne Barrieren an.

haben Sie mit dem medium Internet die richtige Wahl getroffen?
triz heider Ja, davon sind wir überzeugt. Wo die soziale Arbeit häufig nur auf die Gefahren 
des Internet hinweist, beschritt kids-hotline mit der Onlineberatungsstelle bereits seit 1999  
neue Wege. Die Beratungsstelle macht es sich zu Nutzen, dass fast alle Jugendlichen im 
Web anzutreffen sind und inzwischen intensiv Rat für ihre Probleme in Foren und Chats 
suchen. Daher wollten wir mit kids-hotline ein Beratungsangebot schaffen, das dort ist wo 
auch die Jugendlichen sind – im Internet. Bei uns bekommen sie schnelle, unkomplizierte 
und kompetente Hilfestellungen bei allen Fragen und Problemen. 

Seit über 10 jahren bietet kids-hotline sein Beratungsangebot an. Worin sehen Sie 
die erfolgsfaktoren für das lange Bestehen?
triz heider Ausschlaggebend sind die Fachkräfte und Peers, die ehrenamtlich die Be-
ratungsarbeit bei kids-hotline leisten. Die Peers werden fachlich betreut, sie kennen die 
Lebenswelt der User aus eigener Erfahrung und können dem Ratsuchenden auf Augenhöhe 
begegnen. Uns ist es wichtig, dass die jugendlichen Ratsuchenden in der Beratung lernen, 
eigene Ressourcen zu nutzen und selbst Lösungen zu erarbeiten. Mittlerweile steht den 
jugendlichen Ratsuchenden ein umfangreicher Pool von Beratungsverläufen zum Nachlesen 
zur Verfügung. Im Jahr 2009 wurden die Beratungsseiten zusätzlich komplett neu gestaltet, 
um den veränderten Nutzergewohnheiten Rechnung zu tragen. Die neuen Seiten wurden 
hervorragend angenommen, die Besucherzahlen stiegen nochmals signifikant an.

——
ausgangslage

——
Ziele
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KneIPP-vereIn LIechtensteIn
KIK – KNeIPP Im KINDerGarteN

Für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung eines Kindes kann im Kindergarten-
alter nicht genug getan werden. Die Kinder sollen spielerisch, mit Spaß und Freude kontinu-
ierlich an eine gesunde Lebensweise herangeführt werden. Mit dem Projekt KIK – Kneipp 
im Kindergarten – zeigt der Kneipp-Verein Liechtenstein die Möglichkeit auf, wie schon bei 
Kindern die Basis für eine gesunde Lebensweise gelegt werden kann. Die Kneippsche Lehre 
eignet sich ideal für die Arbeit mit Kindern im Kindergarten. Das KIK- Kindergarten-Projekt 
soll Kinder, Eltern und Pädagogen anregen, die „Kneippsche Idee“ aktiv zu leben. Der 
Kneipp-Verein Liechtenstein unterstützt die Bemühung, die Kinder zur Eigenverantwortung 
zu erziehen.

Projektträger
Kneipp-Verein Liechtenstein
Postfach 402, FL-9494 Schaan

Gesamtleitung
Olga Seghezzi, Präsidentin Kneipp-Verein Liechtenstein
+423 373 74 72, info@kneipp.li 
www.kneipp.li 

Projektleitung Gestaltung
Leone Ming
Leone Ming Est., Visible Marketing, FL-9494 Schaan
www.leoneming.com 

——
Schulen/Bildung
——
Kinder
——
Schaan,  
Fürstentum  
Liechtenstein (FL)
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olGa seGHezzI Präsidentin Kneipp-Verein liechtenstein

luIse FRICK Projektleiterin Kneipp im Kindergarten

Zwischenzeit ist KIK in über fünf Kindergärten in Liechtenstein integriert und somit ist der 
Kneipp-Gedanke fester Bestandteil des Kindergartenalltages. Heute führt die Projektleiterin 
Luise Frick interessierte Kindergärtnerinnen vor Ort in die Kneippmethode beziehungsweise 
in das KIK-Projekt ein.

Wurde das Projekt finanziell unterstützt?
olga Seghezzi Die Gesamtinvestition für Konzept, Werbemittel und Materialien betrugen 
knapp 15 000 Franken. Diese Initialkosten wurden durch Subventionen und Sponsoring 
finanziert. Die laufenden Kosten mit zirka 1 000 Franken pro Jahr sind sehr gering, da das 
KIK-Projekt in den Unterrichtsplan der Kindergärten aufgenommen wurde. Diese jährlichen 
Kosten werden aus der Vereinskasse beglichen. Somit hat das KIK-Projekt ein hervorragen-
des Kosten-Nutzenverhältnis, da mit wenig Aufwand viele Kinder davon profitieren können.

Seit 2006 wird nun in liechtensteiner Kindergärten gekneippt.  
Welche erfahrungen konnten Sie machen?
olga Seghezzi Die Rückmeldung von Kindergärtnerinnen und Kindern sind durchwegs  
positiv. Das Programm lässt sich ohne grossen Aufwand in den Kindergartenalltag integrie-
ren. Die Kinder sind mit viel Spass dabei und können ihren Entdeckerdrang voll ausleben. 
Auch die Eltern haben grosses positives Interesse gezeigt.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„‚KIK-Kinder‘ von heute sind gesundheits- 
bewusste Erwachsene von morgen.“

Was hat Sie bewogen, dieses Projekt in liechtenstein zu starten?
olga Seghezzi In Österreich und Deutschland werden Kindergärtner/innen bereits zu 
Kneipperzieher/innen ausgebildet. Das hat mein Interesse geweckt. Kinder bewegen sich 
gerne, sie wollen entdecken, ausprobieren, erfühlen und erfahren. Das Element Wasser 
entspricht den Kindern ganz besonders. All das ist auch in der ganzheitlichen Methode 
von Kneipp enthalten. In Liechtenstein ist der Kneipp-Gedanke eher für ältere Personen 
ein Begriff. Ein Bezug der Kneippschen Lehre mit Kindern hat es in dieser Form noch nicht 
gegeben. Deshalb ist das Projekt KIK für das Land Liechtenstein eine echte Innovation. Mit 
KIK wird eine „neue Zielgruppe“ angesprochen, die bisher nicht mit Kneipp in Verbindung 
gebracht wurde.

Was kann die Kneipp-lehre bei Kindern auslösen?
olga Seghezzi Mit Hilfe von Kneipp kann schon im frühen Alter das Bewusstsein für eine 
gesunde Lebensweise geweckt und geschult werden. In anderen Worten: „KIK-Kinder“  von 
heute sind gesundheitsbewusste Erwachsene von morgen. Natürlich erreichen wir so auch 
eine neue Zielgruppe, aber der Präventionsgedanke stand bei unserer Motivation eindeutig 
im Vordergrund.

Wie haben Sie die Projektidee in die realität umgesetzt?
olga Seghezzi Wir haben zwei Vereinsmitglieder zu Kneipperzieherinnen ausbilden lassen. 
Bei der Gestaltung und Umsetzung des KIK-Projektes sind wir von der Agentur Leone Ming 
professionell unterstützt worden. Das Pilotprojekt wurde mit fünf Kindergärtnerinnen in 
zwei Kindergärten mit über 80 Kindern gestartet. Mit der Präsentation des Projekts KIK bei 
verschiedenen Institutionen und dem Versand einer KIK-Broschüre wurde auf das Projekt 
aufmerksam gemacht. Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, fanden am Projektanfang 
Ausbildungskurse statt, an denen 17 Kindergärtnerinnen teilgenommen haben. In der 

——
ausgangslage

——
Ziele
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stadt fürth
mehr alS GeWohNt

Stadtteile machen sich stark für Gesundheitsförderung in der Innenstadt Fürth

Das Projekt startete 2006 als Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Urbanistik 
(Difu) im Rahmen des Regierungsprogrammes „Gesundheitsforschung für den Menschen“ 
des Bundesforschungsministeriums. 2008 wurde mit Begleitung einer städtischen Steu-
erungsgruppe die Geschäftsstelle Gesundheit in Fürth gegründet, in enger Kooperation 
mit Friedrich Meyer vom Quartiermanagement. Zielgruppen für die Mikroprojekte sind 
Kinder, Jugendliche und Multiplikator/innen. Die Projektidee ist, eine stadtteilbezogene 
Gesundheitsförderung zu implementieren, angekoppelt an das örtliche Quartiermanage-
ment, mit fachlicher Unterstützung der kommunalen Ämter und nachhaltigen Projekten für 
die Zielgruppen. Die aktivierenden Aufgaben der Geschäftsstelle sind die Vernetzung der 
Gesundheitsakteure im Stadtteil Innenstadt, Schaffung von Kooperationen, Evaluation und 
die Verwaltung des Verfügungsfonds. 

Projektträger
Projektagentur Göttlein
Königswarterstraße 62, D-90762 Fürth

Projektleitung
Eva Göttlein
+49 (0)911 756 56 70, info@goettlein.de 

www.fuerth.de 

——
Gemeinde
——
Kinder / 
jugendliche 
multiplikator/
innen
——
Fürth, Bayern (D)
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eVa GöttleIn

Projektleiterin

Und wie wird das Vorhaben finanziert?
eva Göttlein Die Finanzierung wurde durch den Landesverband der Betriebskrankenkassen 
Bayern sichergestellt. Ergänzend dazu hat die Techniker Krankenkasse einen Verfügungs-
fonds für Mikroprojekte gestellt. 
Mit diesem Fond (20 000 Euro) wurden bis Projektende über 20 nachhaltige Mikroprojekte 
in den Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung und Suchtprävention finanziert. 

über welche erfahrungen können Sie berichten?  
Können Sie das Projekt auch anderen Stadtteilen empfehlen?
eva Göttlein Wie bereits erwähnt konnten über 20 Mikroprojekte im Soziale-Stadt-Gebiet 
bereits sehr erfolgreich umgesetzt werden. Unter anderem die gesunde Obst- und Gemüse-
pause an den Innenstadtschulen, Kinderkoch- und Schwimmkurse, ein Bewegungskurse in 
der Natur oder eine Bewegungsschule für Mädchen. Über 750 Kinder und Jugendliche waren 
direkt an den Präventions-Projekten beteiligt. Die Multiplikatorenschulungen erreichten 
zusätzlich über 30 Teilnehmer/innen.
Offene Angebote, wie der „Schlaue Storch“ der Familienhebammen wurden nachhaltig un-
terstützt. Weitere Gesundheitsförderungs- und Präventions-Projekte für Kinder und Jugendli-
che im Stadtteil Innenstadt wurden auf den Weg gebracht, wie z. B. der über das Programm 
Soziale Stadt finanzierte „Fitneßspielplatz“ am Waldmannsweiher.
Das Konzept des Präventionsprojektes lässt sich auch für andere Städte übernehmen.  
Ein wesentlicher Bestandteil ist die Vernetzung bestehender Einrichtungen. Voraussetzung 
ist die Aufnahme des Handlungsfeldes Gesundheit in das integrierte Handlungskonzept, die 
Bereitschaft der Kommune zur Mitarbeit, die Einrichtung einer Geschäftsstelle und eines 
Verfügungsfonds für Mikroprojekte durch Krankenkassen, Sponsoren oder Stiftungen.

Weshalb wurde das Projekt „mehr als gewohnt“ lanciert?
eva Göttlein Eine vom Difu-Institut durchgeführte Vor-Ort-Analyse im Stadtteil Fürth-Innen-
stadt stellt eindeutig fest: Kinder aus sozial schwachen Haushalten bzw. mit Migrationshin-
tergrund leiden sehr häufig an Bewegungsmangel bis hin zu Übergewicht. Daraus resultiert 
ein grosser Bedarf an Gesundheitsaktivitäten für die Kinder der Innenstadt.
Deshalb wurde in drei deutschen Städten das Modellprojekt initiiert: Hamburg-Altona-Lurup, 
Halle-Silberhöhe und eben bei uns in Fürth-Innenstadt. Dieses Projekt wurde wissenschaft-
lich vom Difu begleitet und evaluiert. 

Welche Ziele verfolgt die Innenstadt Fürth damit?
eva Göttlein Ziel des Projektes ist es, eine gesundheitsfördernde Stadtentwicklung  
zu implementieren und nachhaltig umzusetzen. Zielgruppen sind Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene bis 25 Jahre, aber auch Multiplikatoren, wie Eltern, Erzieher/innen  
und Lehrer/innen.
Kinder aus der Innenstadt sollen sich mehr bewegen und gesünder essen. Insgesamt über 
20 Mikroprojekte hat die Geschäftsstelle Gesundheit dafür initiiert: Früchte für die große 
Pause gehören dazu, Kinderkochkurse im Mütterzentrum und Schwimmkurse für Hortkinder. 
Zudem gibt es neu einen Fitness-Spielplatz am Waldmannsweiher. Für jedermann. 

Und wie bringen Sie die angebote zur Bevölkerung?
eva Göttlein Die Bereiche der Gesundheitsförderung und Prävention werden mit Projekten 
für Gesunde Ernährung, Bewegung in der Natur und Entspannung fokussiert. Mit der Vernet-
zung und Koordination von bereits bestehenden Angeboten, Beratung für neue Projektideen 
und die Initiierung von Kooperationen durch die Geschäftsstelle wurden inzwischen viele 
Kontakte geknüpft, wie zwischen dem Mütterzentrum und der Fürther Tafel, zwischen der 
Schule der Phantasie und der Bürgerstiftung sowie dem Apfelmarkt oder auch zwischen 
dem Ökozentrum und dem Imkerverein. Über die vielfältigen Kontakte im Stadtteil wird der 
Zugang zu den Zielgruppen ermöglicht. Alle Angebote des Projekts sind für die Teilnehmen-
den kostenlos. 

——
ausgangslage

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
Ziele

——
methoden
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„Mit der Vernetzung und Koordination von bereits  
bestehenden Angeboten, der Beratung für neue Projektideen 

und der Initiierung von Kooperationen durch die Geschäfts-
stelle wurden inzwischen viele Kontakte geknüpft.“
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LandesBerufsschuLe Lochau
mehrWert Für KörPer UND GeISt

Mit dem Projekt „MehrWERT“ werden die Schüler/innen der Landesberufsschule Lochau  
für Themen der Prävention und Gesundheitsvorsorge sensibilisiert. Durch die Umsetzung 
eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs wird ihr persönliches Gesundheitsbewusstsein 
und die Sozialkompetenz gesteigert sowie das Verantwortungsbewusstsein für die eigene 
Gesundheit gestärkt. Im Rahmen ihrer Ausbildung werden Gesundheitskenntnisse und 
praktische Fähigkeiten vermittelt, die sie als zukünftige Multiplikatoren in der Gastronomie 
anwenden und weitergeben werden. Das Thema Gesundheitsförderung wurde dafür ganz-
heitlich in die Lehrziele aufgenommen. 

Projektträger
Landesberufsschule Lochau
Althofenweg 1, A-6911 Lochau

Projektleitung
Wolfgang Ponier, Projektleiter
+43 (0)5574 42906 DW 5009, wolfgang.ponier@lbslo1.snv.at 

www.lbs-lochau.at 

——
Schulen / Bildung
——
jugendliche
——
Lochau,  
Vorarlberg (A)
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WolFGanG PonIeR

Projektleiter

Alle diese Maßnahmen basieren auf unserem modularen Lehrkonzept, welches sich in die    
vier Bereiche Ernährung, Bewegung, Sozialkompetenz und Suchtprävention gliedert. Auf 
 dieser individuellen Ebene besteht das Ziel in der Förderung eines körperlich, geistig und 
sozial aktiven Lebensstils. Dazu werden Ausgleichsangebote zum Unterricht, sowie eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung mit „Wohlfühlerlebnissen“ angeboten. Methoden, die sich 
bewähren, sollen zukünftig fix in Schule und Internat etabliert werden. 

Wie konnten Sie das Projekt finanziell umsetzen?
Wolfgang Ponier Die Projektkosten von 340 000 Euro inkludierten die Ausbildung des 
Küchenleiters zum diätisch geschulten Koch sowie ein Gesamtkonzept der Schul- und 
Internatsentwicklung. Die Weiterbildung wurde vom Land Vorarlberg finanziert, das Ge-
samtprojekt wird aus den Mitteln des Fonds Gesundes Österreich und des Fonds Gesundes 
Vorarlberg gefördert. Ein Aufwand der sich auszahlt: Allein im Projektzeitraum von drei 
Jahren profitieren 3 000 Schüler/innen, 23 Pädagog/innen, 40 Hausangestellte und Inter-
natsbetreuer/innen, 20 regionale Lieferanten und 280 Lehrbetriebe sowie die Gäste der 
Gastronomie.

Welche erfahrungen haben Sie aus dem Projekt mitgenommen?
Wolfgang Ponier Mich hat vor allem die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit beeindruckt.  Die 
Lehrlinge profitieren nachhaltig von den Erfahrungen an der LBS. Bewährtes in Schule und 
Internat sowie gemeinsam erarbeite und erprobte Unterrichtskonzepte, neue Rezepturen, 
Verwendung von regionalen, saisonalen Bio- und Fair-Trade-Waren werden langfristig beibe-
halten und weiterentwickelt. Das Projekt lässt sich auch als ganze Einheit sowie in Teilen auf 
andere Schulen, Internate und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung einfach über-
tragen. Weitere Erfahrungen können sie auch unter http://koerpergeist.wordpress.com  
nachlesen.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Die Ausbildung der Lehrlinge wird in einem  
partizipativen Prozess reformiert.“

Wie entstand die Idee zu diesem Projekt?
Wolfgang Ponier Jährlich bilden wir 1 000 Schüler/innen an der Landesberufsschule (LBS) 
nach klassischen Methoden aus, die den Gesundheitsaspekt kaum berücksichtigen. Diese 
Lehrlinge werden später im Berufsleben zu wichtigen Multiplikatoren, wenn es um Gesund-
heit und Genuss geht. Dieser Verantwortung sind sich die Ausbildenden bewusst und sen  si-
bilisieren jetzt mit diesem umfassenden Projekt die jungen Menschen schon während ihrer 
Schulzeit.

Welche Ziele haben Sie sich mit dem Projekt gesetzt?
Wolfgang Ponier Einerseits zielt dieses Projekt direkt auf die Steigerung des Gesundheits-
bewusstseins und der Sozialkompetenz unserer Lehrlinge ab. Langfristig erreichen wir da-
durch eine Stärkung des Verantwortungsgefühls für die eigene Gesundheit, aber auch jene 
der zukünftigen Gäste. Durch die Vermittlung von Gesundheitskenntnissen und praktischen 
Fähigkeiten werden sie für ihre Aufgaben als Multiplikatoren in der Gastronomie bestens 
vorbereitet und tragen zur Schaffung eines gesundheitsförderlichen Verpflegungsangebotes 
in der Gastronomie bei.

Bei der Umsetzung des großen maßnahmenkatalogs kam eine reihe von unterschied-
lichen methoden zum einsatz. Können Sie uns dazu mehr erzählen?
Wolfgang Ponier MehrWERT ist ein einzigartiges Projekt im Sinne von Health in all Policies, 
in dem sich die Lehrlinge der Gastronomie mit Gesundheitsförderung auf allen Ebenen in 
Theorie und Praxis auseinandersetzen. Ihre Ausbildung wird in einem partizipativen Prozess 
reformiert. Dabei wurde eine neue Küchen-Philosophie für die Internatsverpflegung ent-
wickelt, der Speisesaal in ein Wohlfühl-Restaurant verwandelt und „bewegte Pausen“ einge-
führt. Die von Jugendlichen ausgewählten und erprobten Rezepturen, kombiniert mit pfiffi-
gen Marketingstrategien sind richtungsweisend für die Außer-Haus-Verpflegung. Regionale 
Lebensmittelproduzenten und Gastronomen werden ebenfalls involviert. Aber auch Themen 
wie das Meiden von Genussgiften, also Nikotin und Alkohol, sowie der richtige Umgang mit 
Stress und Gewalt werden aktiv bearbeitet. 

——
ausgangslage

——
Ziele
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LIechtensteInIsche KraftWerKe
meNSCheN,  
DIe QUelle UNSerer eNerGIe!

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGm), ganzheitlich betrachtet.

„Nur ein gesunder und zufriedener Mitarbeiter verfügt über genügend Energie.“ Für die 
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) sind die Mitarbeitenden die Quelle der Energie und 
ihr Wohl Teil der Unternehmensstrategie.
Als ein Energieunternehmen sind die LKW davon überzeugt, dass die Unternehmenskultur 
und das Arbeitsumfeld so ausgestaltet sein müssen, dass die Mitarbeitenden daraus   
ihre Energie für die Leistungserbringung schöpfen können. Mit einem ganzheitlich ange-
legten Unternehmenskulturprozess und diversen Aktionen wird betriebliches Gesundheits-
management im Unternehmen verankert.

Projektträger
Liechtensteinische Kraftwerke
Im Alten Riet 17, FL-9494 Schaan

Projektleitung
Christian Kaufmann, Personal- und Organisationsentwicklung
+423 236 01 21, christian.kaufmann@lkw.li 

www.lkw.li 

——
Betriebe /
arbeitsplatz
——
mitarbeiter/innen
——
Schaan, 
Fürstentum 
Liechtenstein (FL)
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CHRIstIan KauFmann

Personal- und organisationsentwicklung

Sozialkompetenz bei uns ein Thema. Im jährlichen Lehrlingslager geht es dann zum Beispiel 
auf Kräuterwanderung oder aber es müssen alle Handys wegen des Elektrosmogs abgege-
ben werden – natürlich nicht wirklich zur Freude der Lernenden (lacht).
Es geht um die Berücksichtigung von Verhalten und Verhältnissen. Unsere BGM-Aktionen 
umfassen ein gesundheitsorientiertes Verhalten der Mitarbeiter und die Verhältnisse im 
Unternehmen.

Wie schlägt sich das Projekt in Zahlen nieder?
Christian Kaufmann BGM sehen wir als Tool zur Stärkung von Führungskompetenzen 
und der Unternehmenskultur und nicht als isolierte Kosten für einzelne Maßnahmen. Der 
ganzheitliche Ansatz hin zur „lernenden Organisation“ und das Prinzip „Mitarbeiter als 
Energieressource“ bilden den primären Nutzen. Unser Ziel: Eine Win-win-Situation zwischen 
LKW und Mitarbeiter. Unser mitarbeiterfreundliches Umfeld unterstützt das positive Image 
als Arbeitgeber – weniger Absenzen und geringere Fluktuation sind logische Konsequenzen. 
Jeder investierte Franken ist daher ein gut investierter Franken.

Können Sie das Projekt einem anderen Unternehmen weiterempfehlen?
Christian Kaufmann Ja, die konzeptionelle Umsetzung von BGM anhand eines Gesund-
heitszirkels können wir jedem Unternehmen nur empfehlen. Der Gesundheitszirkel als 
interner Dreh- und Angelpunkt für das BGM hat sich sehr bewährt. Die fünf Zirkelmitglieder, 
aus fünf verschiedenen Abteilungen können aus den Erhebungen unseres externen Partners 
„sano“ und natürlich ihrer eigenen Erfahrungen Erkenntnisse aus ihrem Umfeld und Beob-
achtungen aufarbeiten, für BGM-Maßnahmen priorisieren und effizient umsetzen. Auch das 
Controlling des Maßnahmenkatalogs ist mittels einer Mitarbeiterbefragung rasch machbar.

Was hat die lKW dazu bewegt, sich so stark für das BGm zu machen?
Christian Kaufmann In den Jahren 2006 und 2007 wurde betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) bei den LKW zum Thema gemacht – damals noch ohne Strukturen für 
BGM. Mit einem Gesundheitstag und durch die Zusammenarbeit mit einem Fitnesscenter 
wurden die Mitarbeiter aber erstmals für gesundheitsorientiertes Verhalten sensibilisiert.
Mitarbeiterbefragungen und ein Betriebsrundgang per Ende 2008 (durchgeführt durch 
unseren externen Partner „sano management ag, Ruggell“ www.sano.li ) bildeten als 
IST-Zustand die Grundlage für den Start eines ganzheitlich angelegten Unternehmenskultur-
prozesses. 

Welche Ziele haben Sie sich mit diesem breit angelegten Unternehmensprozess 
gesteckt?
Christian Kaufmann Wir haben die Zielsetzungen in Mottos verpackt. 2009 ging es um 
„Raum und Körper“ und heuer 2010 lautet es „Seelische Gesundheit & Unternehmens-
kultur“. Jedes Jahr greifen wir ein neues Thema auf und führen so mit diversen Aktionen 
kontinuierlich weitere Schritte des BGM ein. Bis Ende 2010 möchten wir eine Verbesserung 
des gesundheitlichen Wohlbefindens am Arbeitsplatz und eine allgemeine Erhöhung der 
Mitarbeiterzufriedenheit erreichen. Gleichzeitig beseitigen wir schrittweise Gefahrenquellen 
und Belastungen für unsere Mitarbeiter. Das stärkt das Gesundheitspotential und erhält die 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Damit erhoffen wir uns natürlich auch eine Verbes-
serung der statistischen HR-Zahlen und eine Verminderung der Absenzen. Zusätzlich wollen 
wir die Führungsebene befähigen, die Ressource Mitarbeiter ins Zentrum des Führungsver-
haltens zu stellen. BGM ist Bestandteil unserer Führungsausbildung.

Wie bringen Sie diese Ziele auf den Weg bei den mitarbeitenden?
Christian Kaufmann Wir kombinieren Gesundheitsaktionen mit Wissenstransfer, im Sinne 
einer „lernenden Organisation“. Das Paket an Schulungen, beispielsweise zu Mitarbeiter-
gesprächen oder Ergonomie, Gesundheitsaktionen und persönlichem Coaching macht unser 
BGM-Angebot ganzheitlich und innovativ. Bereits während der Lehre ist Gesundheit und 
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„Wir kombinieren Gesundheitsaktionen mit Wissenstransfer, 
im Sinne einer ‚lernenden Organisation‘.“
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Landratsamt WeILheIm- 
schonGau, GesundheItsamt
NeIN ZUm KomaSaUFeN

Kinospots zum Komasaufen mit Dokumentation

31 Schüler/innen aus Gymnasium, Realschule und Hauptschule bekamen Schauspielunter-
richt und Anleitung zur Erstellung eines Kinospots zum Thema Komasaufen. Sie erarbeiteten 
sich alles selbst: Drehbücher schreiben, Drehorte suchen, Maske und Kostüme organisieren, 
usw. Auch die technischen Arbeiten (Kamera, Ton, Regie) übernahmen sie selbst. 
Angeleitet wurden die Jugendlichen dabei vom Schweizer Schauspieler Andreas Beutler und 
vom Bayrischen Kameramann und Filmemacher Peter Stückl, der den gesamten Prozessver-
lauf dokumentierte.
Die 14-jährigen Jugendlichen wurden so zu „Fachleuten“ in eigener Sache und zu Multiplika-
toren von unschätzbarem Wert.

Projektträger
Landratsamt Weilheim-Schongau, Gesundheitsamt
Stainhartstraße 7, D-82362 Weilheim

Projektleitung
Petra Regauer
+49 (0)881 681 16 15, p.regauer@lra-wm.bayern.de 

www.lra-wm.bayern.de 

——
Gemeinde
——
jugendliche
——
Weilheim, 
Bayern, (D)
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PetRa ReGaueR

Projektleiterin

Wie stellte sich die Projektarbeit dar, wie gingen Sie vor?
Petra regauer Das Ganze war eine Weiterentwicklung des Projektes „Sehnsucht“ von 
Andreas Beutler, welches für den 3. IBK-Preis 2008 nominiert war. Die Jugendlichen beka-
men eine Grundausbildung in Schauspiel, Erstellung von Drehbüchern, Regie, Kamera- und 
Tonführung. Die Arbeit machte ihnen unglaublich viel Spaß. 
Dabei haben sie sich natürlich intensiv mit den Themen Alkohol, Alkoholmissbrauch, exzessi-
ves Trinken (Komasaufen) und Krankenhauseinweisung auseinandergesetzt. Unsere Teilneh-
mer sind nun gut gerüstet, wissen, wo sie sich im Falle eines Falles hinwenden können und 
werden niemanden alkoholvergiftet liegen lassen. 

Wie sehen Sie dabei den Kosten-Nutzen und die Finanzierung?
Petra regauer Jeder unserer 31 Jugendlichen ist Multiplikator für Geschwister, Freunde 
und Klassenkameraden. Kann deswegen nur ein einziger Jugendlicher von einer lebensge-
fährlichen Alkoholvergiftung bewahrt werden, liegt der Kosten-Nutzen – ganz abgesehen von 
den medizinischen Komponenten – auf der Hand.

Was können Sie im Nachhinein über den Projektverlauf berichten?
Petra regauer Drei Monate nach Beendigung des Projekts konnten wir durch eine Frage-
bogenauswertung bei den Jugendlichen wie auch bei den Eltern die Nachhaltigkeit bestäti-
gen. Die Jugendlichen, die an dem Projekt teilgenommen haben, sind jetzt Multiplikatoren 
für gleichaltrige Freunde und Klassenkameraden. Aber auch die Besucher der Kinos, in 
denen die Spots gezeigt werden, setzten sich mit dem Thema auseinander. 
Erstmals wurde der gesamte Prozessverlauf dokumentiert und sichtbar gemacht. Die Doku-
mentation zeigt Methoden auf und regt zum Nachdenken und Überdenken an. So ist auch 
eine Überprüfung der Wirksamkeit der Methoden möglich geworden. 

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Kann durch das Projekt nur ein einziger Jugendlicher  
von einer lebensgefährlichen Alkoholvergiftung bewahrt  

werden, hat sich der Aufwand bereits gelohnt.“

Was hat Sie dazu angeregt mit jugendlichen Kinospots zum thema  
Komasaufen zu drehen?
Petra regauer Die Schreckensmeldungen über das Komasaufen nehmen kein Ende und wir 
als Fachleute, wie auch Eltern, stehen erschreckt da und können es nicht fassen. 
Unsere Bemühungen in der Suchtprävention haben wir verstärkt, haben nachgeschaut, wo 
und wie Jugendliche Alkohol bekommen und sind bei Alkoholschulungen, unter dem Motto 
„no alc for kids“ – für welches wir zum 3. IBK-Preis 2008 nominiert worden sind – für Handel  
und Gewerbe, wie auch bei Ehrenamtlichen, die auf Festen Alkohol ausschenken, sehr weit 
gekommen. Aber wie kann man junge Leute motivieren, sich mit dem Thema Alkohol und Al-
koholmissbrauch auseinanderzusetzen ohne dass der erhobene Zeigefinger dahinter steht?
Hier war Andreas Beutler aus der Schweiz und sein Projekt „Sehnsucht“ unser Vorbild, den 
wir bei der Preisverleihung zum 3. IBK-Preis 2008 kennenlernten. Wir waren einfach begeis-
tert von seiner Begeisterung. Er entwickelt und dreht mit Jugendlichen Video-Spots zu den 
Themen, die sie gerade am meisten beschäftigen. 

Welches Ziel haben Sie mit den Kinospots verfolgt?
Petra regauer Die Absicht war es, unseren ganzen Landkreis durch diese ungewöhnliche 
Herangehensweise für das Thema zu sensibilisieren. Verantwortliche Politiker und Fachleute 
sind hellhörig geworden. Dadurch wurde der Weg für ein Gesamtkonzept zum Thema Alkohol 
und Alkoholmissbrauch im Landkreis Weilheim-Schongau geebnet. In Folge daraus wurde 
die Arbeit mit den Jugendlichen möglich, die sich so nachhaltig mit dem Thema auseinander-
setzten und gleichzeitig das Medium Film kennenlernen konnten.

——
ausgangslage

——
Ziele
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       Nutzung und       

      Gestaltung  

  öffentlicher Räume  

         in Wädenswil  

            und Au. 

Bahnhof Au 

14.00 –16.00

Glärnisch 

14.00 –16.00

Untermosen 

14.00 –16.00

Bahnhof / Seeplatz 

10.00 –12.00

Rosenmattpark 

10.00 –12.00
Adlerburg/Eidmatt 

10.00 –12.00

Begehungstag 

Samstag,  

31. Oktober ’09

juGendKoordInatIon  
der stadt WädensWIL
PlatZDa?!

aneignung öffentlicher räume durch jugendliche in Wädenswil

Das Projekt PlatzDa?! verfolgt mit einem sozialräumlich orientierten Präventionsansatz  das 
Ziel, in Zusammenarbeit von Forschung und Praxis einen Wissens- und Instrumentenkoffer 
zu entwickeln. Dieser soll zur Wahrnehmung der Ansprüche und Aneignungsformen Jugend-
licher in öffentlichen Räumen, zur Gestaltung jugendgerechter Räume und zur Entwicklung 
von Beteiligungsverfahren dienen. Unterstützt wird das Projekt durch das webbasierte 
Beteiligungsinstrument PPGIS (Public Participation Geoinformationssystem), welches durch 
die Technische Hochschule in Rapperswil begleitet wird.

Mit dem Projekt geht die Stadt Wädenswil einen neuen, innovativen Weg im Umgang mit 
 öffentlichen Räumen. Dabei möchte die Stadt Wädenswil ein gesellschaftlich wichtiges 
Thema in die Öffentlichkeit tragen und nachhaltig wirksame Strategien entwickeln.

Projektträger
Städtische Jugendarbeit Wädenswil
Seestraße 90, CH-8820 Wädenswil

Projektleitung
Ivica Petrusic und Michael Bänninger
+41 (0)44 780 72 71, michael.baenninger@waedenswil.ch 

www.waedenswil.ch  www.jugendarbeit-waedenswil.ch 

——
Gemeinde
——
jugendliche
——
Wädenswil, 
Kt. Zürich (CH)
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michael Bänninger Es fanden Ortsbegehungen und Interviews von und mit Jugendlichen 
sowie anderen Raumnutzern und Schlüsselpersonen statt. Zusätzlich wurden Befragungen   
an Schulen und in Jugendeinrichtungen durchgeführt sowie ein Online-Fragebogen auf-
geschaltet. Mit interessierten Jugendlichen, Anwohnern sowie Vertretern aus Politik und 
Verwaltung wurden dann die Ergebnisse der Befragung diskutiert und erste Ideen und 
Maßnahmenvorschläge erarbeitet. 

Was hat Sie die Projektinitiierung gekostet? Wird sich die Investition auszahlen? 
Ivica Petrusic Die Projektkosten von zirka 30 000 Franken lassen sich schon nach ein bis 
drei Jahren amortisieren. Denn das Präventionsprojekt leistet einen Beitrag zu kurz- bis mit-
telfristigen Kosteneinsparungen. Das sind vor allem Folgekosten wie für die Müllbeseitigung 
oder ein Beschwerdemanagement an manchen Plätzen. Durch gesamthafte und gemeinsam 
erarbeitete Lösungen können diese mittelfristig um bis zu 50 bis 80 % reduziert werden. Eine 
weitere Aufwandsreduktion im Vergleich zu traditionellen Partizipationsverfahren erwarten 
wir durch den Einsatz des Beteiligungsinstruments PPGIS.

Welche erfahrungen können Sie aus dem Projekt weitergeben?
michael Bänninger Wir sind überzeugt davon, dass durch die Beteiligung der Bewohner 
an Konzepten und Maßnahmen in ihren öffentlichen Räumen eine nachhaltige und positi-
ve Wirkung erzielt werden kann. Die Beteiligung führt außerdem zur Bildung von sozialen 
Netzwerken. Das sind wichtige Pfeiler für soziales Kapital und damit für das Verantwortungs-
bewusstsein und Engagement.
Ivica Petrusic Mit der technologischen Unterstützung von PPGIS kann das Beteiligungsan-
gebot über einen Mitwirkungstag hinaus dauerhaft erhalten werden. Die Standardisierung 
dieses Instruments erlaubt einen einfachen Einsatz in anderen Städten und Gemeinden und 
ermöglicht so einen Erfahrungsaustausch.

Weshalb haben Sie in Wädenswil das Projekt PlatzDa?! lanciert?  
Ivica Petrusic Öffentliche Räume haben für Jugendliche eine große Bedeutung. Sie werden 
von ihnen aber oft anders interpretiert und angeeignet als es von den Erwachsenen erwartet 
wird oder von Planenden vorgesehen ist. Aus Plätzen mit Treppen werden Skater-Flächen, 
aus Bahnhofsbereichen muntere abendliche Treffs. Es fehlt ihnen einfach vielerorts an Räu-
men, in denen sie sich aufhalten und betätigen können. Darüber hinaus haben Jugendliche 
selten die Möglichkeit ihre Lebensräume aktiv mit zu gestalten. Den Gemeinden hingegen 
fehlt es an Wissen über die Bedürfnisse und Aneignungsformen Jugendlicher in öffentlichen 
Räumen. Beides ist jedoch Voraussetzung zur Entwicklung wirksamer Lösungsansätze. 
In Wädenswil möchten wir nicht erst auf Probleme reagieren, sondern über einen sozial-
räum lichen Ansatz nachhaltige Lösungen entwickeln: vor Ort mit Betroffenen als Experten 
ihrer Lebenswelt. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit PlatzDa?! und der innovativen herangehensweise?
michael Bänninger Wir verfolgen mit PlatzDa?! einen ganzheitlichen, sozialräumlich orien-
tierten Präventionsansatz – also von der Problemanalyse bis zur Entwicklung von Lösungs-
kompetenzen und deren Umsetzung. 
Ivica Petrusic Dazu haben wir ein jugendgerechtes Beteiligungsverfahren angestrebt. Der 
Kreislauf von Problembehebung – Problemverlagerung soll durchbrochen und das Verant-
wortungsbewusstsein und Engagement gestärkt werden. Mit der Nutzung von neuen Web-
technologien mit dynamischen GIS-Karten kann die Beteiligung innovativ über ein jugendge-
rechtes Medium und ganz ohne räumliche und zeitliche Zugangsbeschränkungen erfolgen. 

Wie sind Sie vorgegangen um Ihre Zielgruppe abzuholen?
Ivica Petrusic Wir sind in der Form eines Mitwirkungstages in der Stadt Wädenswil per-
sönlich auf die Jugendlichen zugegangen – damit eben nicht nur für, sondern auch mit ihnen 
geplant wird. 

IVICa PetRusIC und mICHael BännInGeR

Projektleitung

——
ausgangslage

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
Ziele

——
methoden
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„Die Stadt Wädenswil möchte nicht erst auf Probleme  
reagieren, sondern über einen sozialräumlichen  

Ansatz nachhaltige Lösungen entwickeln: vor Ort mit  
Betroffenen als Experten ihrer Lebenswelt.“



PsychosozIaLe aIds- 
BeratunGssteLLe oBerPfaLz (BrK)
roCK It, raP It, SING It

Der Songwettbewerb „Rock it, Rap it, Sing it“ motivierte Jugendliche aus der Oberpfalz, in 
ihrer favorisierten Musikrichtung und Sprache ein Lied zu HIV/Aids zu schreiben und sich so 
intensiv mit der Thematik auseinander zu setzen. Die zehn besten Songs wurden in einem 
Tonstudio aufgenommen und anschließend auf einer CD veröffentlicht. Zudem konnten die 
ersten drei Gewinnerbands ihr Lied zusätzlich bei einem Livekonzert vorstellen.

Projektträger
Psychosoziale Aids-Beratungsstelle Oberpfalz (BRK)
Bruderwöhrdstraße 10, D-93055 Regensburg

Projektleitung
Martina Frommann und Wilma Bastian
+49 (0)941 791 388, info@aids-beratung-oberpfalz.brk.de 

www.aids-beratung-oberpfalz.brk.de 

——
Gemeinde 
Vereine / Freizeit
——
jugendliche
——
Regensburg,  
Bayern (D)
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maRtIna FRommann und WIlma BastIan

Projektleiterinnen

Und was hat das Ganze gekostet?
Wilma Bastian Die Kosten des Projekts lagen bei rund 10 000 Euro. 
Entstanden ist daraus wie bereits erwähnt sehr viel: Neben der Beschäftigung der Jugend-
lichen mit dem Thema nicht zuletzt auch die öffentliche Aufmerksamkeit über Flyer, Poster, 
Pressearbeit (Zeitungen, Rundfunk, Internet) über die Dauer von acht Monaten sowie 1 500 
CDs als Ton- und Thementräger für unsere zukünftige Präventionsarbeit.

Welche erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
martina Frommann Wichtig für den Erfolg des Projekts war vor allem die Gewinnung von 
Kooperationspartnern aus der Musikszene, wie beispielsweise der Rockbeauftragte der 
Region. Sie agieren als Multiplikatoren und bewerben das Projekt in der regionalen Musik-
szene. Da Teile des Projekts, wie die Studioaufnahme oder das Layout für Drucksachen 
extern in Auftrag gegeben werden, ist die Funktion der durchführenden Person, also eines 
Projektmanagers, von großer Bedeutung.
Wilma Bastian Das Projekt ist in Phasen unterteilt mit einem gesamten Zeitaufwand von 
etwa 300–350 Stunden, der sich über ein Jahr erstrecken kann. So ist das Projekt eigentlich 
überall und jederzeit wiederholbar. 
Es ist natürlich auch schön zu sehen, dass bei zukünftigen Konzertbesuchern der beteiligten 
Bands HIV/Aids so weiter thematisiert wird.

Was hat Sie dazu bewogen das Projekt anzugehen?
martina Frommann Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir das Thema  HIV/
Aids jugendgerecht an die wichtige Zielgruppe Jugendliche herantragen können.
Die Idee von „Rock it, Rap it, Sing it“ war es, einen Songwettbewerb zum Thema HIV/Aids 
auszuschreiben und damit Musik – als für Jugendliche sehr wichtigen Thementräger – für 
 uns nutzbar zu machen. Da die Jugendlichen in den entstandenen Songs das Thema HIV/
Aids selbst in eigener Sprache und Stil thematisieren, erhielten wir absolut authentische und   
per se jugendgerechte Songs.

Welches sind die primär verfolgten Ziele?
Wilma Bastian Grundsätzlich wollen wir das Thema HIV/Aids in der Öffentlichkeit und bei 
den Jugendlichen präsent halten. Ebenfalls war es Idee und Ziel, dass die Musik als Trä-
germedium der Botschaft durch die Bands unser Thema an Jugendliche heranträgt, die wir 
sonst nicht erreicht hätten. 

Und wie sind Sie das musikprojekt angegangen?
Wilma Bastian Wir haben junge Kreative motivieren können, Lieder zum Thema HIV/Aids 
zu schreiben. In der Form eines Wettbewerbs wurden die zehn besten Songs für eine CD-
Produktion ausgewählt. Die Präsentation der Gewinnerbands war eine wunderbare Ver-
anstaltung zum Thema Aids. So erreichten wir auch ohne unsere direkte Beteiligung, dass 
HIV/Aids im Gespräch bleibt.
martina Frommann Natürlich gab es auch der Aids-Beratungsstelle acht Monate lang   
die Gelegenheit, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Heute nutzen wir die CD zusätz-
lich als sehr hochwertiges Give-away für unsere Präventionsaktionen.

——
ausgangslage

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
Ziele

——
methoden
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„Die Musik kommt als Trägermedium  
der Botschaft durch die Bands an Jugendliche  

heran, die wir sonst nicht erreicht hätten.“
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Ifs-BeWohnervertretunG, 
rund um dIe PfLeGe daheIm 
SICherheIt UND FreIheIt 

ein Spannungsfeld in der Betreuung und Pflege daheim

Mit dem richtigen Einsatz von alternativen Hilfsmitteln der Sturzprävention kann die Be-
wegungsfreiheit vieler betreuungsbedürftiger Menschen erhalten bleiben. Bei der Pflege 
zu Hause sind diese Hilfsmittel den betreuenden Angehörigen gar nicht und den ambulant 
tätigen Fachleuten immer noch zu wenig bekannt. Das Projekt „Sicherheit und Freiheit“ 
bringt alle Betroffenen und Interessierten (Laien und Fachleute) zu einem Wissensaustausch 
zusammen. Die Fachleute referieren und zeigen dabei die Hilfsmittel (z. B. Hüftschutzhosen, 
Alarm- und Sturzmatten, Niedrigpflegebetten) im Praxiseinsatz. Nach drei Stunden kennen 
die Teilnehmer die Standard-Hilfsmittel und können sie im konkreten Fall richtig einsetzen.

Projektträger
Institut für Sozialdieste (IfS) 
IfS-Bewohnervertretung
Poststraße 2/4, A-6850 Dornbirn

Projektleitung
Dr. Herbert Spiess, Leiter der IfS-Bewohnervertretung 
+43 (0)664 60884451, spiess.herbert@ifs.at 

www.ifs.at/bewohnervertretung 

——
Spitäler/heime
——
erwachsene
Fachpersonen
——
Dornbirn,  
Vorarlberg (A)
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dr. HeRBeRt sPIess

Projektleiter

direkte Fragen beantwortet werden können, am zielführendsten. Das Konzept ist einfach: in 
jeder Region sind Fachleute zu finden, die oft auch gerne bereit sind, ihr Wissen über den 
eigenen Wirkungsbereich hinaus zu teilen. Auch die Organisation ist überschaubar, nach der 
ersten Durchführung braucht es kaum mehr Vorbereitungszeiten, da alle Referent/innen 
den Ablauf kennen.

Finanzielle mittel sind ja meistens ein knappes Gut. Wie halten Sie den finanziellen 
aufwand für die Veranstaltungen in Grenzen?
Dr. herbert Spiess Das funktioniert nur mit einer breiten Unterstützung. Die Referent/
innen erhalten ein geringes Honorar für ihren Aufwand und manche nehmen nicht einmal 
das in Anspruch. Auch die Veranstaltungsräume, z. B in einem Pflegeheim, werden meistens 
gratis zur Verfügung gestellt, da auch die Anbieter ein eigenes Interesse an dieser Fortbil-
dung haben. Auch gibt es überall mögliche Kooperationspartner (Hilfsmittelanbieter), welche 
die Hilfsmittel zur Demonstration zur Verfügung stellen, weil sie am Verkauf oder an der 
Vermietung interessiert sind. 

Welche erfahrungen konnten Sie bis jetzt aus diesem Projekt mitnehmen?
Dr. herbert Spiess Die Hilfsmittelanbieter berichten teilweise von einem Umdenken.  
Früher wurden für die Pflege zu Hause ausschließlich Pflegebetten mit möglichst  
hohen Seitengittern nachgefragt. Mit der Pflege im Bett sind aber vielfältige Gefahren  
verbunden: Schmerzhafte Druckgeschwüre, Aggression beim Betreuten, Inkontinenz  
und abnehmende Mobilität sind die Negativbilanz vermeintlich hoher Sicherheit. Heute 
werden öfters Hilfsmittel der Sturzprävention gekauft. Bei der Urlaubspflege können die 
Mitarbeiter/innen in Pflegeheimen darauf hinweisen und so betreuende Angehörige nehmen 
solche Tipps leichter an.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Pflegebedürftigen Menschen wird möglichst viel Freiheit 
gelassen und trotzdem Sicherheit gegeben.“

Was war der auslöser zu diesem Projekt?
Dr. herbert Spiess Sicherheit und Freiheit entstand aus der praktischen Arbeit der IfS-Be-
wohnervertretung, die Bewohner von Heimen rechtlich in ihrem Grundrecht auf persönliche 
Freiheit vertritt. Die Bewohnervertreter/innen kennen Experten der Pflege in den Heimen, 
die alternative Hilfsmittel zur Sturzprävention schon Jahre lang einsetzen und hohes Erfah-
rungswissen haben. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass diese Hilfsmittel bei 
der Pflege zu Hause kaum zum Einsatz kommen. Diese Hilfsmittel können die Lebensqualität 
von betreuungsbedürftigen Menschen ungemein steigern und gleichzeitig die Arbeit von 
Angehörigen und Fachleuten erleichtern. Daher wollten wir einen einfachen und unkompli-
zierten Wissensaustausch zwischen Fachleuten, Laien und ambulantem Pflegepersonal zu 
diesem Thema ermöglichen.

Welche Ziele stehen dabei für Sie im Vordergrund?
Dr. herbert Spiess Wir verfolgen langfristig den Aufbau eines stabilen und lokalen 
Wissens pools zum Thema Sturzprävention in der Pflege. Dazu organisieren wir in den ver-
schiedenen Regionen einmal jährlich eine Veranstaltung bei der Experten den praktischen  
Einsatz von alternativen Hilfsmitteln demonstrieren. Durch die Reduktion auf das Wesent-
liche und den Praxisbezug dauert die Veranstaltung, nur drei Stunden, was für die Teilneh-
menden einen überschaubaren Zeitaufwand bedeutet. Sowohl Fachleute aus dem ambu-
lanten wie aus dem stationären Bereich und Angehörige erhalten praktische Informationen, 
die sie in ihrem Arbeitsalltag rasch umsetzen können. Pflegefehler durch falsche Einschät-
zungen einer Gefahrensituation oder durch falschen Einsatz eines Hilfsmittels können so 
vermieden werden.

Sind das also die ersten Fortbildungen zum thema Sturzprävention in der region?
Dr. herbert Spiess Es gibt bereits Weiterbildungen zur Sturzprävention, die aber auf der 
Theorieebene stattfinden. Gerade betreuende Angehörige und Helfer/innen im ambulanten 
Bereich mit wenig Erfahrung brauchen aber praktische Unterstützung. Daher schien uns der 
Ansatz eines praktischen Workshops, bei dem der fachlich richtige Einsatz vorgeführt und 

——
ausgangslage

——
Ziele
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thyssenKruPP Presta aG
SPeZIFISCheS traINING Für  
StaPlerFahrer

ergonomie am arbeitsplatz

Staplerfahrer sind einer Reihe von körperlichen Belastungen ausgesetzt. Im Unternehmen 
ThyssenKrupp Presta AG machten sich die Auswirkungen mit einer besonders hohen krank-
heitsbedingten Abwesenheit in dieser Berufsgruppe bemerkbar. Den Fahrern wird ein, ihren 
Bedürfnissen angepasstes, kleines Trainingsprogramm angeboten, welches in wenigen 
Minuten während der Arbeitszeit durchgeführt werden kann. Regelmäßig absolviert, werden 
berufsbedingte, körperliche Beschwerden positiv und präventiv beeinflusst. Die physische 
wie auch die psychische Leistungsfähigkeit, sowie Motivation und Arbeitsqualität der Stap-
lerfahrer steigt messbar.

Projektträger
ThyssenKrupp Presta AG
Essanestraße 10, FL-9492 Eschen

Projektleitung
Sandra Konzett, Gesundheitszirkel
+423 377 25 60, sandra.konzett@thyssenkrupp.com 

www.thyssenkrupp.com 

——
Betriebe / 
arbeitsplatz
——
mitarbeiter/innen
——
Eschen,  
Fürstentum  
Liechtenstein (FL)
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sandRa Konzett Projektleiterin 

CaRmen GstöHl

viduell in den Arbeitsalltag zu integrieren. Mit Hilfe einer kontinuierlichen Befragung der 
Teilnehmer werden Veränderungen und Verbesserungen im Beschwerdebild dokumentiert. 
Daraus abgeleitet passen wir die Übungen an die sich ändernden Bedingungen an und er-
reichen so eine nachhaltige Entwicklung.

Ist die Verbesserung auch finanziell messbar?
Sandra Konzett Ja das lässt sich einfach nachrechnen. Die Krankenstände von mehr als 
drei Tagen im Jahr 2006 mit 3,58 % sind bis 2009 auf 1,28 % gesunken. Das ergibt eine 
Kostenersparnis von 90 000 Franken.
Die Kosten dieses Projekts belaufen sich für die Zeit von 2006 bis 2009 auf 
19 000 Franken – ohne Berücksichtigung der bezahlten Trainingszeiten. Das ergibt  
eine beeindruckende Kosten-Nutzen-Relation von 78,88 %. 

Können Sie von weiteren konkreten ergebnissen berichten?
Carmen Gstöhl Der stetige Rückgang der Absenzen um 2,3 % in den letzen drei Jahren 
bestätigt die Nachhaltigkeit der Maßnahmen. Die Staplerfahrer sind aufgrund der Verbesse-
rung des Gesundheitszustandes wieder motivierter, leistungsfähiger, vitaler und begeistert.
Auch eine Verminderung der Beschwerden von rund 33 % innerhalb des Jahres 2009 war   
zu verzeichnen. Angespornt von diesen Ergebnissen führen wir aktuell in der Produktion und  
in den Office-Bereichen Ergonomie-Projekte durch.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Das Training findet während der Arbeitszeit statt.  
Dadurch ist es den Mitarbeitern möglich ihr Training  

individuell in den Arbeitsalltag zu integrieren.“

Was macht die arbeit des Staplerfahrers so fordernd?
Sandra Konzett Die Staplerfahrer sind besonderen körperlichen Belastungen ausgesetzt. 
Sie sind gezwungen verschiedene Bewegungen häufig auszuführen, wie beispielsweise das 
Drehen des Kopfes beim Rückwärtsfahren. Diese Bewegungen begünstigen in ihrer hohen 
Ausführungszahl Muskelverspannungen und Muskelverhärtungen. Das Überfahren von 
Bodenunebenheiten und die hohen Temperaturunterschiede zwischen den Hallen und dem 
Außenbereich sowie das ständige Sitzen in unergonomischen Sitzen wirkt sich in diesem 
Zusammenhang negativ aus und führt zu Stößen, Stauchungen im Rückenbereich und Belas-
tung der Bandscheiben im Lendenwirbelbereich. Die Auswirkungen spiegelten sich 2006  
mit einem Krankenstand von 3,58 % wieder.

Welche ergebnisse erhofften Sie sich von den kleinen trainingseinheiten?
Carmen Gstöhl Es war das Ziel, das Arbeitsumfeld entsprechend zu verbessern und ein 
Programm anzubieten, mit dem sich berufsbedingte, körperliche Beschwerden positiv und 
präventiv beeinflussen lassen. Ein weiteres Ziel ist die Steigerung der unternehmerischen 
Rentabilität durch Reduzierung der Krankheitstage, die durch Rückenschmerzen verursacht 
werden. Es soll eine Verbesserung der physischen wie auch der psychischen Leistungsfähig-
keit der Staplerfahrer zu erkennen sein. Die Linderung von möglichen  Beschwerden steigert 
ebenfalls die Arbeitsqualität und die Motivation der Fahrer.

mit welchen mitteln wurde die Situation dann verbessert?
Sandra Konzett Die Bodenunebenheiten wurden beseitigt und die Stapler ersetzt bezie-
hungsweise nach Möglichkeit ergonomisch angepasst. Wir entwickelten ein den Bedürfnis-
sen der Fahrer angepasstes kleines Trainingsprogramm. Das Training von täglich zwei mal 
fünf bis zehn Minuten findet während der Arbeitszeit statt. Zusätzlich liegt der Trainingsraum 
in der Nähe des Arbeitsplatzes. Dadurch ist es den Mitarbeitern möglich, ihr Training indi-

——
ausgangslage

——
Ziele
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juGendrotKreuz Kanton zürIch
SPoKo

Das Jugendrotkreuz (JRK) Kanton Zürich entwickelte mit einer Gruppe von acht jungen 
Freiwilligen die Ferienwoche „Sport und Kochen“ (SpoKo) für jugendliche Migrant/innen 
zwischen 10 und 14 Jahren in der Stadt Zürich. Beim Pilotprojekt besuchten 15 der  
16 Teilnehmenden eine Integrationsklasse und waren somit weniger als ein Jahr in der 
Schweiz. Dank „SpoKo“ konnten sie auch in spielerischem und ungezwungenem Rahmen 
Deutsch lernen und üben. 

Zusätzlich stand die Idee im Vordergrund, diesen meist aus schwierigen finanziellen Ver-
hältnissen stammenden Kindern und Jugendlichen eine abwechslungsreiche Ferienwoche 
zu ermöglichen. Während vier Tagen wurden sie für mehr Bewegung und einfaches Kochen 
begeistert.

Projektträger
Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, Jugendrotkreuz
Drahtzugstraße 18, CH-8008 Zürich

Projektleitung
Stefanie Hobbs Santos
+41 (0)44 388 25 27, stefanie.hobbs@srk-zuerich.ch 

www.srk-zuerich.ch/jrk 

——
Vereine / Freizeit
——
jugendliche
migrant/innen
——
Zürich, 
Kt. Zürich (CH)
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steFanIe HoBBs santos

Projektleiterin

Acht Freiwillige gaben 16 jugendlichen Migranten ihr Wissen weiter und motivierten diese 
für eine gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Machen wir ein Gedankenspiel: Wenn 
lediglich ein Jugendlicher dank der Sensibilisierungsarbeit vor Übergewicht oder vor einem 
Rückenleiden bewahrt wird, dann hat die Aktivität nur einen Bruchteil dessen gekostet,   
was der Jugendliche im Krankheitsfall die Gesellschaft kosten würde.

Welches Fazit ziehen Sie aus Ihrer erfahrung mit „SpoKo“?
Stefanie hobbs Das Pilotprojekt hat das JRK Kanton Zürich motiviert, die Aktivität weiter 
zu entwickeln. Es wurde seit dem Projektbeginn eine Pilotphase mit Sportnachmittagen 
gestartet. Viele der teilnehmenden Jugendlichen waren bereits in der „SpoKo“-Ferienwoche. 
So findet im Bereich „Bewegung im Alltag“ eine wiederholte Auseinandersetzung statt. Die  
Ferienwoche wurde im Frühjahr bereits schon einmal wiederholt und im Herbst fand ein 
„SpoKo“-Wochenende statt. Ziel ist es mindestens einmal im Jahr eine „SpoKo“-Ferienwoche 
zu organisieren sowie ein oder mehrere „Mini-SpoKo“. 
Auch die Freiwilligen sind begeistert von „SpoKo“. Es wird als neue Aktivität des JRK Kanton 
Zürich weitergeführt und im Rahmen von Kebab+ des Migros Kulturprozent als Projektbei-
spiel vorgestellt (www.kebabplus.ch ). Es freut uns natürlich, dadurch andere Jugendgrup-
pen zu motiveren ähnliche Projekte durchzuführen – nicht nur innerhalb des JRK Kanton 
Zürich.
Der Wunsch des JRK Kanton Zürich ist es, „SpoKo“-Ferienwochen und „Mini-SpoKos“ an 
zwei weiteren Standorten im Kanton Zürich anzubieten. Die Nachfrage von Seiten der 
jugendlichen Migrant/innen ist da – und es gibt genügend junge Menschen, die sich als 
Freiwillige engagieren möchten.

Wie sind Sie beim jrK Kanton Zürich zur Idee von „Sport und Kochen“ gekommen?
Stefanie hobbs Beim Jugendrotkreuz (JRK) Kanton Zürich engagieren sich junge Freiwillige    
zwischen 15 und 30 Jahren in verschiedenen Aktivitäten im sozialen Bereich. Eines  der  
Ziele 2008 des JRK Kanton Zürich war es, eine neue Aktivität im Bereich „Gesundheit“ zu 
entwickeln. Eine Gruppe von jungen Freiwilligen hat sich mit verschiedenen Projektideen 
ausei nandergesetzt. Dabei entstand die Idee zu einer Ferienwoche, die zur Reflexion  
über gesunde Ernährung führen und die Jugendlichen zu mehr Bewegung in ihrem Alltag 
motivieren soll. 

Und was wollten sie primär mit dem Projekt erreichen?
Stefanie hobbs Erstes Ziel war, die 16 jugendlichen Migrant/innen zwischen 10 und 14 
Jahren in der Ferienwoche für mehr Bewegung in ihrem Alltag und eine gesunde Ernährung 
zu motivieren. Zum zweiten Ziel setzten wir uns, dass junge Freiwillige unter Anleitung  einer 
Mitarbeiterin des JRK Kanton Zürich die Aktivität „SpoKo“ entwickeln, planen und durch-
führen und dabei als Gruppenleiter/innen die Verantwortung übernehmen.

Wie wurde das Projekt dann umgesetzt?
Stefanie hobbs Das zeitliche Konzept der „SpoKo“-Tage war aufgeteilt in ein Vormittags-
programm, welches sich dem Kochen widmete. Mit einfachen Gerichten wollten wir die 
Jugendlichen animieren, selber zuhause gesund zu kochen, mit den entsprechenden Hygie-
ne- und Sicherheitsvorkehrungen. Der Nachmittag wurde dann jeweils sportlich gestaltet.  
Je zwei junge Freiwillige übernahmen die Planung eines Tagesprogamm und waren so für 
das Kochen und die Spiele verantwortlich. 

Was haben Sie in das Projekt „SpoKo“ investiert?
Stefanie hobbs Insgesamt kostete das Pilotprojekt 12 000 Franken. Diese Summe  
beinhaltet die Lohnkosten, Spesen, die Turnhallenmiete und Nahrungsmittel für die „SpoKo“-
Ferienwoche.

——
ausgangslage

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
Ziele

——
methoden
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„Die Ferienwoche sollte zu einer Reflexion über gesunde  
Ernährung führen und die Kinder und Jugendlichen zu  

mehr Bewegung in ihrem Alltag motivieren – zum eigenen 
Wohlbefinden und zur Steigerung der Zufriedenheit.“



oBerstufe sonnenhof
StarK&CleaN

Früherkennung/Frühintervention und Prävention an einer öffentlichen Schule  
auf der ebene der Schüler/innen und lehrpersonen 

Das Wohlbefinden der Jugendlichen beeinflusst das Wohlbefinden der Lehrpersonen –  
der Umkehrschluss ist selbstredend, wenn auch abgeschwächt, ebenso gültig. 

In der rund dreijährigen Aufbauarbeit und Projektphase in Kooperation mit dem Lehrer/innen- 
Team und der Elternvereinigung entwickelte der Sonnenhof einen Leitfaden für die Erfas-
sung und Bearbeitung von Auffälligkeiten jeglicher Art – die Leitfäden „Früherkennung“ auf 
der Schüler/innen-Ebene sowie „Kritische Berufsphase einer Lehrperson“ und „Interne 
Kriseninterventionsgruppe KIG“. 

Der Sonnenhof konnte mit diesen drei sich bedingenden Teilprojekten als eine von zwei 
Schulen im Kanton St. Gallen die Mitgliedschaft des Schweizerischen Netzwerkes Gesund-
heitsfördernder Schulen (SNGS) erlangen.

Projektträger
Oberstufe Sonnenhof
Bronschhoferstraße 43, CH-9500 Wil

Projektleitung
Helen Frehner +41 (0)78 611 42 67, helen.frehner@swil.ch 
Michael Hasler +41 (0)71 913 83 00, michael.hasler@swil.ch 

www.sohowil.ch 

——
Schulen / Bildung
——
jugendliche 
Fachpersonen

——
Wil,
Kt. St. Gallen (CH)
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Handreichung bieten. Darin werden den Lehrpersonen und Personalverantwortlichen Wege, 
Möglichkeiten aber auch Grenzen im Zusammenhang mit Berufskrisen aufgezeigt. 
Für komplexere Krisensituationen mit unmittelbarem Handlungsbedarf wurde ein weiteres 
Instrument, nämlich das einer internen Kriseninterventionsgruppe, kurz KIG, geschaffen. 

Und wie hat sich die Finanzierung von Stark&clean gestaltet?
michael hasler Das Projekt wurde so kurzfristig an uns herangetragen, dass uns die Vor-
laufzeit für die Einrichtung eines Kosten- und zeitlichen Ressourcendaches schlicht fehlte. 
Das Gesamtprojekt Stark&clean ist praktisch kostenneutral (einzige finanzielle Unterstüt-
zung durch Bundesamt für Gesundheit BAG) entstanden und wurde praktisch ausnahmslos 
durch den Innovationswillen der einzelnen Projektmitglieder und namentlich der Schulsozial-
arbeiterin Helen Frehner und meiner Unterstützung vorangetrieben.

Was können Sie über Ihre erfahrungen berichten?  
Kann Ihr Projekt auch an anderen Schulen umgesetzt werden?
helen Frehner Vor dem Projekt lief wie gesagt vieles informell. Durch Schaffung von 
verbindlichen Jahresfahrplänen mit regelmäßiger Evaluation und ebenso verbindlichen 
Leitfäden, welche vom Team kooperativ implementiert werden, ist die Nachhaltigkeit nun 
personenunabhängig gegeben. Und mit der Verschriftlichung der Jahresfahrpläne und der 
Leitfäden besteht erstmals die Möglichkeit, die entsprechenden Werkzeuge laufend zu 
verändern und zu verbessern. 
Der Leitfaden „Kritische Berufsphase einer Lehrperson“ kann problemlos im ganzen Kanton 
St. Gallen übernommen werden – auf allen Stufen. 
Der Leitfaden „Früherkennung und Frühintervention (FF)“, wurde bereits von einigen Schu-
len als Beispielvorlage benutzt. Lediglich als Vorlage deshalb, weil es für uns zwingend 
scheint, dass das gesamte Team in den Entstehungs- und Umsetzungsprozess eingebunden 
ist und das Projekt von der gesamten Schule getragen und gelebt wird. 

Was waren Ihre Beweggründe das Projekt Stark&clean ins leben zu rufen?
michael hasler Rund ein Drittel aller Schüler/innen erleben im Verlauf der Pubertät, also 
in der Oberstufe, eine Form von Krise. Und beinahe die Hälfte aller Lehrpersonen muss in 
ihrer über 30-jährigen Berufskarriere eine solche überstehen. Es bestanden bei uns an der 
Oberstufe Sonnenhof keine einheitlichen Richtlinien für das Vorgehen bei Auffälligkeiten 
von Schüler/innen. Sowohl die Lehrpersonen als auch Schulleitung und Schulsozialarbeit 
mussten je nach Fall das Vorgehen neu erarbeiten und strukturieren. Bei Berufskrisen von 
Lehrern sind die Hilfestellungen durch die verschiedenen Stellen häufig wenig griffig, wes-
halb diese Probleme oft tabuisiert werden. 

Welche Ziele verfolgen Sie nun konkret mit Stark&clean?
helen Frehner Unser Ziel war es, durch die Straffung und Klärung des Ablaufs den 
 Arbeitsaufwand der Lehrpersonen für solche Auffälligkeiten zu minimieren, ohne dabei den 
Handlungsspielraum der Lehrpersonen unnötig einzuschränken. 
Das Wort „stark“ bezieht sich auf den Grundsatz, die Schüler/innen in ihrem Entwicklungs-
prozess zu unterstützen und zu stärken. Unser Grundsatz: Schüler/innen mit einem gesun-
den Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl sind eher in der Lage, auch in kritischen Situatio-
nen, wie im Umgang mit Suchtmitteln, NEIN zu sagen. Das Wort „clean“ bezieht sich klar auf 
einen präventiven Ansatz, ist aber letztlich die Folge aus dem unter dem Begriff „stark“ oben 
angeführten Selbstverständnis. 

Wie können Sie im Sonnenhof diese Ziele umsetzen?
helen Frehner Wir haben den Versuch der Problemverhinderung über das Stärken und der 
effizienten Problembewältigung auf verschiedenen Ebenen, sprich SchülerInnen, Lehrper-
sonen und Eltern, zusammengefasst. Am deutlichsten sichtbar wird dies anhand der beiden 
Leitfäden „Früherkennung/Frühintervention“ auf der Schüler/innen-Ebene und „Kritische 
Berufsphase einer Lehrperson“.
michael hasler Innovativ ist sicher der Leitfaden in Bezug auf die Berufskrisen bei Lehrper-
sonen. Dafür fehlten bisher Instrumente in der Schulleitung. Dieser soll allen Beteiligten eine 

mICHael HasleR schulleiter 

Helen FReHneR schulsozialarbeiterin 
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ausgangslage
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——
erfahrungen
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„Mit unseren Jahresfahrplänen streben wir 
eine gezielte und strukturierte Präventions-

arbeit an, welche eng mit der Förderung  
der Sozial- und Selbstkompetenz bei unseren 

Schüler/innen verknüpft ist.“
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GesundheItsamt BIBerach
SterNe Für SChUleN  
Im laNDKreIS BIBeraCh

Der Landkreis Biberach beschreitet mit dem Konzept „Sterne für Schulen“ einen neuen  
Weg der Präventionsarbeit an Schulen. Eine Schule, die ein präventives Thema in ihrem 
Schulprofil verankert hat und nachhaltig verfolgt, kann sich um die Auszeichnung mit einem 
Stern bewerben. Die Sterne werden von der Regionalen Arbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitserziehung (RAG) im Landkreis unter Federführung des Gesundheitsamtes verliehen.  
Die RAG ist gleichzeitig auch ein Netzwerk von Akteuren in der Prävention, die den Schulen 
als Partner zur Seite steht. Best-Practice-Beispiele der prämierten Schulen finden sich  
auf der „Sterne für Schulen“-Webseite und sollen Motivation und Anreiz für weitere Schulen 
geben.

Projektträger
Gesundheitsamt Biberach / Regionale Arbeitsgemeinschaft
Rollinstraße 17, D-88400 Biberach

Projektleitung
Dr. med. Monika Spannenkrebs
+49 (0)7351 52 6167, monika.spannenkrebs@biberach.de 

www.biberach.de/sterne_fuer_schulen.html 

——
Schulen / Bildung
——
Kinder
——
Biberach, 
Baden-Württemberg  
(D)
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dr. med. monIKa sPannenKReBs

Projektleiterin

sind. Prämierte Schulen motivieren andere Schulen zur Weiterentwicklung, um in der nächs-
ten Bewerbungsrunde antreten zu können. Die Best-Practice-Beispiele aus dem Landkreis 
werden auf der Internetseite von „Sterne für Schulen“ gesammelt und sollen weiter Einrich-
tungen inspirieren. 

Welcher finanzielle rahmen muss für die Umsetzung eines solchen Projekts  
gegeben sein?
Dr. med. monika Spannenkrebs „Sterne für Schulen“ ist kostengünstig. Die Mitglieder 
der Projektgruppe arbeiten im Rahmen ihres dienstlichen Präventionsauftrages oder eh-
renamtlich mit. Es entstehen Sachkosten, wie die Gestaltung und der Druck von Flyern und 
Urkunden sowie Kosten für die Feier zur Verleihung. Jede Schule erhält ein kleines Preis-
geld. Zusammenfassend lässt sich also mit einem relativ geringen finanziellen Aufwand mit 
dem Projekt „Sterne für Schulen“ eine nachhaltige Verankerung von präventiven Themen 
bei allen Beteiligten an den Schulen im Landkreis erreichen. Das Projekt wurde im ersten 
Durchgang von der Bruno-Frey-Stiftung finanziert, im zweiten Durchgang von der Stiftung 
der Kreissparkasse Biberach im Rahmen des kommunalen Präventionspaktes KOMM.

Wie wurde das Projekt von den Schulen angenommen?
Dr. med. monika Spannenkrebs Sehr gut! Bis heute haben wir 27 Schulen mit 58 Ster-
nen ausgezeichnet. Viele Schulen wurden für ihre hervorragende präventive Arbeit bereits 
mit mehreren Sternen prämiert. Auch der Bekanntheitsgrad des Projekts ist gestiegen, in 
der zweiten Bewerbungsrunde konnten wir uns über eine Verdoppelung der Bewerbungen 
freuen. Es gibt viele interessierte Nachfragen aus anderen Landkreisen, auch aus anderen 
Bundesländern. Das Projekt wird bereits teilweise an anderen Standorten übernommen.

——
Finanzierung

——
erfahrungen

——
methoden
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„Eine Schule, die eine gesunde Lebenswelt bietet,  
ist auch eine Schule, in der sich  

Schüler/innen und Lehrer/innen wohlfühlen.“

Wie entstand die Idee zu einem Belohnungssystem für präventiv aktive Schulen?
Dr. med. monika Spannenkrebs Bereits im Herbst 2006 entstand innerhalb der RAG der 
Wunsch eines Richtungswechsels der Prävention an Schulen. Es wurde nach einem Weg ge-
sucht, wie die Schulen bestärkt werden könnten auf ihrem Weg zur Schule mit gesundheits-
förderndem Profil. Eine Schule, die eine gesunde Lebenswelt bietet, ist auch eine Schule, 
in der sich Schüler und Lehrer wohlfühlen und in der gute Lernfortschritte erreicht werden. 
Dabei ließ sich feststellen, dass sich viele Schulen bereits auf den Weg gemacht haben und 
großartige präventive Arbeit leisten. Aus diesen Überlegungen heraus kam es zu der Idee, 
die Schulen für die Umsetzung präventiver Themen in ihrem schulischen Alltag mit Sternen 
zu belohnen, nach dem Vorbild der Hotels und Gaststätten.

Was für ein Ziel stand dabei für Sie im Vordergrund? 
Dr. med. monika Spannenkrebs Ziel der Sterne ist es, Anreize zu setzen, damit sich 
Lehrer/innen, Schüler/innen, Eltern und Schulträger gemeinsam um eine Umgestaltung der 
Schule zur gesunden Schule bemühen. Die Schulen profitieren langfristig von ihrem Engage-
ment für ihren Stern. Er gibt Motivation zu noch besserer Präventionsarbeit, die das Gesamt-
klima an der Schule verändert und schafft eine Identifikation der Schüler/innen, Eltern  
und Lehrer/innen und des Trägers mit ihrer Schule. 

Was muss eine Schule leisten, um sich mit einem Stern schmücken zu können?
Dr. med. monika Spannenkrebs Sterne werden in regelmäßigen Abständen verliehen. 
Neu ist der Ansatz der Belohnung, Wertschätzung und des Ansporns zur Mobilisierung eige-
ner Ressourcen. Durch die Festlegung der Kriterien, die zur Sternvergabe notwendig sind, 
wurden klare Ziele formuliert, die den Initiatoren für die Präventionsarbeit in den Schulen 
wichtig ist. Die Schulen finden jedoch ihren eigenen Weg, wie sie die Ziele in ihrer Einrich-
tung erreichen. Sie erhalten dabei Hilfestellung und Anregung durch die Beispiele anderer 
Schulen im Landkreis und durch die RAG-Mitglieder, die Experten im Bereich Prävention 

——
ausgangslage

——
Ziele
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rWd schLatter aG
StreSS-BalaNCe

RWD Schlatter AG ist ein Türenhersteller mit 150 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Roggwil 
und den Niederlassungen in Dietikon, Lamone und Vevey. 2009 wurde RWD Schlatter   
vom Cash-Award zum besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet. Dennoch ist Arbeits-
belastung und daraus entstehender Stress ein großes Thema im Unternehmen. 

Mit einer Seminarreihe, individuellem persönlichem Coaching und einem Informations-
angebot stellte sich RWD Schlatter aktiv dem Problem Stress und versuchte, den richtigen 
Umgang mit Stress in die Kultur des Unternehmens zu verankern und so den negativen 
Folgen entgegenzuwirken. 

Projektträger
RWD Schlatter AG, St. Gallerstraße 21, CH-9325 Roggwil

Projektleitung
Roger Herzig
+41(0)71 454 63 00, roger.herzig@rwdschlatter.ch 

www.rwd-schlatter.ch 

——
Betriebe /
arbeitsplatz
——
mitarbeiter/innen
——
Roggwil, 
Kt. Thurgau (CH)
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Somit stellen wir nicht nur den Mitarbeitenden sondern auch unseren Geschäftspartnern 
und allen Interessierten die entsprechenden Informationen zur Verfügung. Bei einigen 
Personen wurden Vertiefungen des Themas zusätzlich in einem individuellen Coaching 
durchgeführt. 

Was haben Sie für die Stressbewältigung in Ihrem Betrieb monetär investiert?
roger herzig Die externen Kosten beliefen sich auf 17 000 Franken. Dazu kamen die Miete 
von Seminarräumen sowie die Arbeitszeit, die entschädigt wurde. Wenn wir das allerdings 
mal von der anderen Seite her aufrollen, verliert die Schweizer Wirtschaft gemäß SECO jähr-
lich 2,4 Milliarden Franken durch Stress und dessen Folgeerscheinungen. Deshalb erachten 
wir unter diesem Aspekt die Investition als nahezu unbedeutend. 

Was können Sie an erfahrungen weitergeben?
roger herzig Als grossen Erfolg werten wir, dass wir während mittlerweile mehr als einem 
Jahr keinen Betriebsunfall hatten. Und das bei 150 Mitarbeitenden, in einer Branche die 
tradi tionellerweise eine sehr hohe Betriebsunfallquote aufweist. 
Auch die bereits erwähnte Verankerung und der Umgang mit dem Thema in der Firmen-
kultur und somit der täglichen Arbeit empfinden wir als sehr positiv.
Wir können ein solches Projekt weiterempfehlen. Es ist sehr einfach zu multiplizieren. Einer - 
seits im Unternehmen selber, andererseits natürlich von anderen Unternehmen.   Es braucht 
lediglich die Erkenntnis, dass Stress und die damit verbundenen Folgen bis hin zu Burn-
out-Syndromen ein relevantes Gesundheitsrisiko darstellen. Und natürlich braucht es den 
Willen, den Mitarbeitenden die entsprechende Zeit dafür zur Verfügung zu stellen.

Sie sind ja bereits 2009 mit dem Cash-award zum besten arbeitgeber der Schweiz 
ausgezeichnet worden, was gibt es da noch zu verbessern?
roger herzig Nicht viel, würde man meinen! Das Projekt basiert auf den Ergebnissen 
 der Analysen aus dem Cash-Award, die zeigten, dass wir ein Problem im Bereich Arbeits-
belastung und dem daraus resultierendem Stress haben. In der Vergangenheit versuchten 
wir dieses Problem zu beheben oder zumindest zu lindern, indem wir in allen Abteilungen 
in denen es möglich war, komplett gleitende Arbeitszeit einführten. Vielen Mitarbeitenden 
waren die Mechanismen des Stresses gar nicht oder nur ungenügend bekannt. Das hat    
uns bewegt, uns diesem wichtigen Punkt zu widmen.

Welche Ziele haben Sie sich mit dem Projekt gesteckt?
roger herzig Es war uns ein Hauptanliegen, dass die Mitarbeitenden lernen, Stress  zu 
erkennen, damit umzugehen und diesen abzubauen. Besonders positiv bewerten wir   
die Tatsache, dass eine Kultur geschaffen wurde in der sich die direkte Anwendung von 
Stress-Abbau-Methoden während der Arbeitszeit etablieren konnte.

Wie haben Sie die methoden, Stress abzubauen, Ihren mitarbeitenden näher  
bringen können?
roger herzig Als erstes haben wir mit zirka 80 stark betroffenen Mitarbeitenden eine  
Seminarreihe zum Thema durchgeführt. In der Folge boten wir auch den anderen Mitarbei-
tenden dieses Seminar an. Erstaunlicherweise haben sich alle einstimmig dagegen aus-
gesprochen mit der Begründung, dass sie in ihrem Arbeitsumfeld nicht von Stress betroffen 
seien.  
Aufbauend auf dem Seminar entwickelten wir einen Flyer zum Thema Stress und publi-
zierten diesen auf unserer Homepage. Mittlerweile gibt es auf unserer Webseite eine eigene 
Rubrik „Aktiv gegen Stress“. Unter anderem wird darauf auch nach Genehmigung durch  
das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO auf das Programm www.stressnostress.ch  
verwiesen. 
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ausgangslage
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„Es braucht lediglich die Erkenntnis, dass  
Stress ein relevantes Gesundheitsrisiko darstellt.  

Und natürlich braucht es den Willen, den  
Mitarbeitenden Zeit zur Verfügung zu stellen.“

RoGeR HeRzIG

Projektleiter
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unIversItät uLm
Urmel-ICe

Schulbasierte adipositasprävention bei Grundschulkindern
(Ulm research on metabolism, exercise and lifestyle Intervention in Children)

URMEL-ICE ist ein schulbasiertes Projekt zur Prävention von Übergewicht bei Grundschü-
lern, entwickelt von einer interdisziplinären Studiengruppe der Universität Ulm. Inhaltliche 
Ziele sind die Steigerung der Alltagsbewegung, die Reduktion des Konsums zuckerhaltiger 
Getränke und die Verringerung von übermäßigem Medienkonsum.
Die Intervention wird vom jeweiligen Klassenlehrer im Rahmen des regulären Schulunter-
richtes durchgeführt. Sie zeigt positive Handlungsalternativen, macht diese erfahrbar und 
umfasst thematische Unterrichtseinheiten, tägliche Bewegungspausen während der Schul-
stunden und Materialien für die Elternarbeit (Familien-Hausaufgaben, Vorlagen für Eltern-
briefe und -abende).

Projektträger
Universität Ulm, Studiengruppe URMEL-ICE
Sport- und Rehabilitationsmedizin, Steinhövelstraße 9, D-89075 Ulm

Projektleitung
Prof. Dr. Jürgen M. Steinacker 
+49 (0)731 500 453 00, urmel-ice@uni-ulm.de 

www.uni-ulm.de 

——
Schulen / Bildung
——
Kinder
——
Ulm, 
Baden-Württemberg  
(D)
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Prof. dr. JüRGen steInaCKeR sportmediziner

susanne BRandstetteR stellvertreterin der Projektgruppe  

mit den mitgliedern sWantJe BeRG, JoCHen KlenK, olIVIa WaRtHa

Wie wurde die wissenschaftliche arbeit finanziert? Wie bewerten Sie die Kosten-
Nutzen-relation in der praktischen Umsetzung?
Susanne Brandstetter Die Arbeit der Studiengruppe URMEL-ICE wurde durch das For-
schungsprogramm „Sport-Bewegung-Prävention“ der Landesstiftung Baden-Württemberg 
finanziert. Die Kosten der Intervention sind nur sehr gering. Sie kommt ohne zusätzlichen 
Personal- und Schulstunden-Aufwand aus und bedarf nur weniger Schulungen. Da es  die 
Lehrer selbst sind, die befähigt werden, ist für eine langfristige Umsetzung in vielen Schüler-
jahrgängen gesorgt. Die Intervention ist zusätzlich einfach multiplizierbar: von fortgebildeten 
Lehrern in das Kollegium einer Schule und so langfristig in mehrere Schülerjahrgänge. 
 Die inhaltliche Einbindung in die Lehrpläne (Bayern/Baden-Württemberg) macht sie un-
abhängig von personellen und finanziellen Möglichkeiten einer Schule. Aktuell wird die 
Intervention zusätzlich im Landkreis Günzburg mit 47 Klassen umgesetzt. „Komm mit in das 
Gesunde Boot-Grundschule“ ist die Erweiterung des ursprünglichen URMEL-ICE-Projektes. 
400 Klassen in ganz Baden-Württemberg haben im vergangenen Schuljahr bereits daran 
teilgenommen. 

Welche erfahrungen konnten Sie mit Urmel-ICe machen? Sind erste ergebnisse 
messbar?
Susanne Brandstetter Die URMEL-ICE-Intervention erzielte mit positiven Effekten auf  die 
Körperzusammensetzung der Kinder einen nachweisbaren Nutzen. Die Wirksamkeit der 
 Intervention wurde bei 1 420 Schülern aus 64 Klassen in Ulm/Neu-Ulm überprüft. Nach der 
einjährigen Interventionsphase im zweiten Schuljahr konnten positive Effekte sowohl auf 
den Bauchumfang als auch auf die Hautfaltendicke gezeigt werden.
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„Die URMEL-ICE-Intervention erzielte mit  
positiven Effekten auf die Körperzusammensetzung  

der Kinder einen nachweisbaren Nutzen.“

Was hat Sie bewogen, dieses angebot in Ulm zu schaffen?
auf welcher ausgangsituation basiert Ihr Projekt?
Susanne Brandstetter Steigendes Übergewicht und Adipositas bei Kindern hat sich in den 
meisten industriellen Ländern zu einem ernstzunehmenden Problem entwickelt. Die Gründe 
dafür sind multimodal: Einerseits gibt es genetische Einflüsse, anderseits bestimmen auch 
die Lebensumstände der Kinder ihr Gewicht. Zuwenig Bewegung, falsche Ernährung und das   
viele Sitzen, vor allem vor Fernseher und Computer, zählen dabei zu den wichtigsten Fak-
toren die das Gewicht und die Gesundheit negativ beeinflussen. Die Schule erschien uns 
ein günstiger Rahmen um Kinder für Präventionsmaßnahmen zu erreichen, denn immerhin 
verbringen sie den Großteil ihres Tagesablaufs in diesem Umfeld.

Welche Ziele möchten Sie mit diesem schulbasierten Programm erreichen?
Susanne Brandstetter Inhaltliche Ziele sind die Steigerung der Alltagsbewegung, die 
Reduktion des Konsums zuckerhaltiger Getränke und die Verringerung von übermäßigem 
Medienkonsum bei Grundschülern.
Um diese Punkte nachhaltig zu verankern, arbeiten wir auf zwei Ebenen: Zum Einen durch 
eine langfristige Verhaltensänderung der Schüler, durch Einbezug der Familien und Verän-
derungen in der Schulumwelt, zum Anderen durch eine nachhaltige positive Veränderung 
des Unterrichts. Indem die Entwicklung der Intervention mit einem Lehrbeirat und unter 
Berücksichtigung der Lehrpläne möglichst praxisorientiert erfolgte, konnten wir eine hohe 
Einsatzhäufigkeit und eine gute Akzeptanz durch die Lehrkräfte erreichen.

Was unterscheidet Urmel-ICe von anderen Präventionsprojekten für Grundschüler?
Susanne Brandstetter Das Besondere am Ansatz von URMEL-ICE ist, dass die Lehrer  
die zentrale Rolle einnehmen und die Intervention selbstständig in ihrer Klasse im täglichen 
 Unterricht durchführen können. Es sind keine externen Personen nötig. Nur durch den  
engen Einbezug der Lehrer/innen sind die wichtigsten Prämissen effektiver Gesundheits-
förderung erfüllbar: die kindgerechte Umsetzung, die kontinuierliche Integration in den 
täglichen Unterricht und der Transfer in den Alltag der Schüler.

——
ausgangslage

——
Ziele
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Zur
schönen
Aussicht
Komödie von
Ödön von Horváth

Von und mit dem
Liechtensteiner
Projekt Phönix

Koproduktion von 

Theater am Kirchplatz und

dem Amt für Soziale Dienste 

in Zusammen arbeit mit 

dem jungen THEATER

liechtenstein

11. und 12. Juni 2010
SAL, Schaan

theater am KIrchPLatz
ZUr SChöNeN aUSSICht

ein soziokulturelles theater-Projekt in liechtenstein für junge leute  
und erwachsene mit unterschiedlichem sozialen hintergrund

Das Theater ist ein öffentliches Forum, auf dem aktuelle gesellschaftliche Themen und 
Probleme reflektiert und diskutiert werden und das Menschen den spielerischen und 
vergnüglichen Umgang mit sich und ihrer Lebenswelt ermöglicht. In diesem Sinne wird das 
Projekt „Zur schönen Aussicht“ als Teil der Kernaufgaben des Theaters am Kirchplatz (TaK) 
betrachtet. Das Projekt sprengt den üblichen Produktionsrahmen eines Theaters und  kann 
nur stattfinden, in dem eine ganze Reihe verschiedener Institutionen kooperieren und  
Know-how und Ressourcen zur Verfügung stellen. 
Protagonist/innen sind Liechtensteiner/innen mit unterschiedlichen sozialen Hintergrün-
den. Sie stellen sich einer neuen Herausforderung und haben Mut, etwas Eigenes zu kreie-
ren und sich damit in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Projektträger
Theater am Kirchplatz
Reberastraße 10/12, FL-9494 Schaan

Projektleitung
Barbara Ellenberger, künstlerische Leitung TaK +423 237 59 60, ellenberger@tak.li 
Dr. Marcus Büchel, Leiter Amt für Soziale Dienste +423 236 72 50, 

www.tak.li 

——
Gemeinde
——
jugendliche
erwachsene
——
Schaan, 
Fürtentum 
Liechtenstein (FL)
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PetRa BüCHel und Roland BeCK  theater-Produktionsleitung

maRC PRätsCH Regisseur 

Und wie wurde das Ganze finanziert?
marcus Büchel Das Projekt war eine Koproduktion vom Theater am Kirchplatz, dem Amt 
für Soziale Dienste und der Gemeinde Schaan sowie eine Zusammenarbeit mit dem jungen 
Theater Liechtenstein. Gefördert wird das Projekt zusätzlich von Stiftungen und den Ge-
meinden Liechtensteins. Es waren also sehr viele Parteien am Gelingen des Projekts betei-
ligt. Wichtige Begleitprojekte werden in Liechtensteiner Betrieben umgesetzt. Mit diesen 
Satelliten werden Teilaufgaben geleistet, wie beispielsweise das Catering für das Publikum, 
die Werbestrategie für die Aufführungen, oder das Herstellen von Holzbauten für die Bühne. 
Im besten Fall finden einzelne Teilnehmende dadurch wieder direkten Anschluss an die 
Gesellschaft, was sich in Form von Einsparungen von Sozialleistungen/Arbeitslosengeldern 
niederschlagen sollte. 

also „Gute aussichten“ für das Projekt? Welche erfahrungen haben Sie gemacht?
marcus Büchel Die Zusammenarbeit mit Theaterprofis auf ein gemeinsames Ziel hin, zeig-
ten bei den Teilnehmer/innen konkret erfahrbare positive Entwicklungen. Bereits nach fünf 
Monaten regelmäßiger Theaterarbeit im Rahmen von verschiedenen theaterpädagogischen 
Workshops hat sich die Konzentrationsfähigkeit, die Bereitschaft, sich in die Gruppe einzu-
bringen und zu exponieren, sowie Verantwortung für das eigene Tun und Lassen zu über-
nehmen spürbar gesteigert. Wir hoffen, dass es den Teilnehmenden gelingen wird, positive 
Selbsterfahrung nachhaltig zu verinnerlichen. Schon früh im Projektverlauf ist es gelungen 
einzelnen Teilnehmer/innen Betriebs-Praktika, kleine Ausstellungen und Schnupperwochen 
zu vermitteln.

Besetzung Rosmarie Bucher, Franziska Walch (moderatorinnen) | stephanie Büchel (max, Kellner) |  
Patrick dürr (Karl, Chauffeur), ula lazauskaite (eine litauische Putzfrau) | thomas Rohrer (müller, Vertreter) |  
suzana muminovic (strasser, Hoteldirektor) | Céline Kaiser (emanuel Freiherr von stetten), Cornelia Beck  
(ada Freifrau von stetten) | dayana Beck (Christine) | nadja schädler (müllers Geliebte), alysha Beck  
(Christines tochter) | marc Prätsch (Regie) | marcel marxer (ausstattung) | Petra Büchel, Roland Beck (Produkti-
onsleitung) | Barbara ellenberger, Raphael Kassner (dramaturgie) | Raphael Kassner (Regieassistenz/Co-Regie) | 
annette ospelt (maske) | denise Ranieri (Kostümassistenz) | Beatrice Brunhart-Risch (theaterpädagogik) |  
Petra Büchel (Körpertraining) | sami Bill, daniel schädler (Videotrailer) | Ralph ospelt, emanuel Risch (Beleuch-
tung) | simon Reuteler (ton) | albi Büchel, Gabriele manco, elmar Bösch, sandro davida, martin Hilti (technik)

Was gab dem taK und dem amt für Soziale Dienste anlass zur  
Initiierung dieses Projekts?
marcus Büchel In Liechtenstein gibt es zunehmend junge Menschen zwischen etwa 18 
und 30 Jahren, die keiner geregelten Arbeit nachgehen. Sie sind nicht in der Lage, sich eine 
gesicherte Existenz aufzubauen und sind somit von wichtigen Teilen des gesellschaftlichen 
Lebens ausgeschlossen. Trotz verschiedenster Unterstützung haben diese jungen Leute 
Schwierigkeiten, für sich positive Lebensumstände zu schaffen und verharren oft zu lange in 
einer lähmenden Perspektivenlosigkeit.
Barbara ellenberger Zudem konnte ich auf Erfahrungen mit dem Regisseur Marc Prätsch 
bauen, mit welchem ich bereits erfolgreich und auf hohem künstlerischem Niveau soziokul-
turelle Projekte umgesetzt habe. 

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Projekt?
Barbara ellenberger Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen die Erfahrung 
machen, dass sie in der Lage sind, sich kulturelles Erbe zu erschließen und dafür in einer 
Theateraufführung einen eigenständigen Ausdruck finden. In der Auseinandersetzung mit 
der Gruppe, im Prozess der Figurenfindung und Szenengestaltung entwickeln die Betei-
ligten Selbstvertrauen und soziale, künstlerische und kulturelle Kompetenz. Sie erhalten 
die Chance, ein kulturelles Highlight in Liechtenstein mitzugestalten. So erleben sie, dass 
Engagement sinnvoll sein kann und dass „die Welt veränderbar ist“.

Wie setzen sie das Vorhaben um?
Barbara ellenberger Der Theater-Apparat wird als „Sozialisations-Maschine“ eingesetzt. 
Know-how und Prozesse, die normalerweise der Produktion von Theateraufführungen die-
nen, werden zur Integration der jungen und erwachsenen Menschen genutzt. Eine ausge-
wählte Kerngruppe von jungen Menschen widmet sich die ganze Spielzeit über mit Text- und 
Körperarbeit, Stimmbildung, Improvisation und Theaterproben. Weitere Jugendliche oder 
Mitglieder fester Organisationen stellen Dekoration und Kostüme her, betreuen das Projekt 
technisch oder gestalten die musikalische Begleitung und Tanzeinlagen.
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„Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
erleben so, dass Engagement sinnvoll  

sein kann und dass die Welt veränderbar ist.“



ImPreSSUm

Konzept

ZEPRA Prävention und Gesundheitsförderung
Stefan Christen, Leiter
CH-9001 St. Gallen
+41 (0)71 226 91 60, info@zepra.info 
www.zepra.info 

Konzept und Umsetzung

up! consulting
FL-9491 Ruggell
+423 235 08 50, info@up-consulting.li  
www.up-consulting.li 

Sie finden diese Broschüre  zum Herunterladen  
sowie alle bisher nominierten Projekte seit 1999  
auf www.ibk-gesundheit.org 

Diese Publikation erscheint anläßlich des Symposi-
ums zum 4. IBK-Preis für Gesundheits förderung und  
Prävention 2010 im Festspielhaus in Bregenz (A)  
am 11. November 2010.

Die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) ist die gemeinsame Plattform

der Regierungen der Länder und Kantone Baden-Württemberg, Schaffhausen,

Zürich, Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden,

Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg und Bayern. Ziel der IBK ist es, die Bo-

denseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu

erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken.

Sie bildet den Kern eines breit gefächerten Netzwerkes der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit in der Bodenseeregion. Weitere Informationen unter

www.bodenseekonferenz.org

IBK-PREIS
FÜR GESUNDHEITSFÖRDERUNG 
UND PRÄVENTION
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