PRIMÄRPRÄVENTION IN EUROPA

Eu reg io-Pro jekt
"Gesunde Kinder in gesunden KommunenIl
Besorgniserregende Berichte über die Zunahme von Haltungsschäden, unzureichender Koordinationsfähigkeit, Defizite bei körperlichen Ausdauerleistungen oder Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen nehmen
europaweit ständig zu. Die Folgen sind Krankheitsbilder, die nicht nur den Einzelnen belasten, sondern auch
in erheblichem Ausmaß das Gesundheitswesen und die Sozialsysteme. Bewegungsmangel wirkt sich auch
bei kognitiven Lernprozessen negativ aus: In zunehmendem Maße leiden Schülerinnen und Schüler an mangelnder Konzentrationsfähigkeit und abnehmender Lernbereitschaft. Im Rahmen des Euregio-Projekts GKGK
werden in einem deutsch-niederländischen Verbundsystem präventive Maßnahmen grenzüberschreitend
erprobt und ggf. weiterentwickelt. Klaus Zunker

Deutschland bietet gute Voraussetzungen für ein gesundes
Leben. ' Dies drückt sich in der gestiegenen Lebenserwartung der letzten Jahrzehnte aus. Dennoch nehmen in
Deutschland und in den meisten Industrienationen Krankheiten zu, die durch eine unausgewogene Ernährung und
zu wenig Bewegung begünstigt werden .

erhaltung und der Gesundheitserziehung, die im Rahmen
des Euregio-Projekts "Gesunde Ki nder in gesunden Kom-

Angesichts der demographischen Entwicklung und der Zu-

munen" grenzüberschreitend unter Beachtung von bereits

nahme chronischer Erkrankungen sind Sport, Bewegung

erprobten Ansätzen der Gesundheitsförderung die ggf. ge-

und richtige Ernährung unerlässliche Elemente der Gesund-

meinschaftlich weiterentwickelt werden. 2
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Die Projektpartner bilden ein grenzüberschreitendes Konsor-

Es soll ein kommunales Netzwerk in allen teilnehmenden

tium (Niederlande und NRW) und repräsentieren bisher fol-

Kommunen auf- und ausgebaut w erden , um die geplanten

gende Institutionen: Gelderse Sportfederatie, Sport Service

schulischen und außerschulischen Interventionsmaßnah-

Noord Brabant, Innenministerium NRW, Landes'$portBund

men für die Kinder und für ihre verschiedenen Bezugsper-

NRW, BKK Landesverband NRW, Unfallkasse NRW, Europä-

sonen gemeinsam abzustimmen und zu optimieren . Unter

ische Akademie des Sports, Euregio Rhein-Waal, Willibald

dem Begriff " gesunde Kommune" wird die organisatorische

Gebhardt Inst itut e. V, Universität Duisburg-Essen.

Vernetzung dieser erwachsenen Bezugspersonen in einem
Wohnviertel bzw. Stadtteil verstanden , die für das gesunde

Das Modellprojekt ist für jeweils sechs Kommunen in bei-

Aufwachsen der Kinder in den verschiedenen Settings Ver-

den Ländern geplant. Dabei werden aus den jeweiligen Re-

antwortung tragen. Neben den Eltern, den Erziehern, Lehr-

gelsystemen der beiden Länder (SchuleNerein/Kommune)

personen, Übungsleitern und anderen Helfern in Schule und

aktuelle Entwicklungen aufgenommen und Synergien grenz-

Sportverein sind das auch die entsprechenden kommunal-

überschreitend genutzt.

politischen Repräsentanten, die in den kommunalen Gremien, Ausschüssen und Verwaltungsämtern für die Belange

Die Koordinierung des Projekts, die prozessbegleitende

der Eltern und Kinder zuständig sind . Dazu zählt auch die Zu-

Evaluation und der Abschlussbericht w erden durch das

ständigkeit der Kommune als Schulträger (Schulamt) und

Willibald Gebhardt Institut e. V (Prof . Roland Naul) sicher-

Partner des organisierten Sports (Sportamt) .

gestellt. 3
Jede " gesunde Kommune" bildet für die Umsetzung der

Ziele

geplanten Interventionsmaßnahmen zur Förderung eines

Die Ziele des Euregio-Projekts GKGK stehen im Einklang mit

aktiven Lebensstils der Kinder einen runden Tisch unter Ein-

zahlreichen Empfehlungen der letzten Jahre, die auf europä-

beziehung eines zuständigen Kommunal-Moderators für die

ischer Ebene von der WHO Europe sowie von Kommissio-

Umsetzung und das Management der gemeinsam abge-

nen und Plattformen der EU artikuliert worden sind. Ähnliche

stimmten Maßnahmen im Netzwerk.

Institutionen wurden von verschiedenen Bundes- und Landesministerien in Deutschland und entsprechenden Instituti-

Zu den Partnern im Wohnumfeld der Schulen gehören aber

onen in den Niederlanden und im Rahmen von Akt ions- und

auch die Anbieter von Nahrungsmitteln, sei es im Schul ki-

Förderplänen des organisierten Sports in Kooperation mit Lan-

osk, im Bäckerladen oder im Supermarkt in der Nähe von

desmi nisterien gestartet (z. B. Sport und Gesundheit. Hand-

Schulen . Wer die gesunde Ernährung als unverzichtbaren Teil

lungsprogramm 2015 in NRW) 4 Die Ziele des Projekts stehen

zur Gesundheitsförderung der Kinder vergisst und dieses 10-

auch im Einklang mit aktuellen Entwicklungen, die Gesund-

kaie Netzwerk zur Förderung eines aktiven Lebensstils nicht

heitsperspektive im Schulsport nachhaltig zu fördern .5

miteinbezieht, der verkennt die physiologischen Zusammen-

In den deutschen und niederländischen Kommunen, die an
diesem Projekt teilnehmen, sollen Kinder im Kindergartenund Grundschula lter mit ausgewählten und aufeinander abgestimmten schulischen und außerschulischen Maßnahmen gesundheitl ich für einen aktiven Lebensstil gewonnen
werden. Dazu zählen auch sich gegenseitig ergänzende
Maßnahmen und Hilfestellungen für ihre Eltern, ihre Lehrpersonen in der Schule sowie für Übungsleiter und Helfer
in den kommunalen Sportvereinen. Für die Kinder wird eine
entwicklungsgemäße Erziehung angestrebt, die körperliche
Unversehrtheit (d . h. keine motorischen Defizite, kein Übergewicht) mit täglich regelmäßigen Bewegungsaktivitäten
und mit einem ausgewogenen Ernährungsverhalten ebenso einschließt wie die psycho-soziale Integration in ihre Lebenswelt und die aktive Entwicklung von altersgemäßen
ethisch-moralischen Verhaltensweisen im Umgang mit
gleichaltrigen Jungen und Mädchen und erwachsenen Bezugspersonen .
04/2009 Die BKK 157

hänge, die zwischen dem Ernährungs- und Bewegungsver-

Angebote

halten bei Kindern bestehen. Deshalb sollten an jedem run-

Die Programmangebote des Projekts sind so angelegt, dass

den Tisch in einer Kommune auch die lokalen Anbieter von

sie eine Synergie der verschiede nen Maßnahmen durch auf-

Nahrungsmitteln wenigstens einen Vertreter stelle""

einander abgestimmte Planungsziele der Partner und gegenseitige Ergänzungen der Angebote in den verschiede-

Maßnahmen und Benchmarks

nen Sektoren/Settings anstreben: für mehr Bewegung im

"Gesunde Kinder in gesunden Kommunen" setzt mit den

Alltag, mit einem gesundheitsakzentuierten Schulsport, mit

genannten verschiedenen Zielsetzungen für ein gesundes

gezielten motorischen Hilfen zur Förderung in Schule und

körperliches, soziales und ethisch-moralisches Aufwachsen

Sportverein, mit Wissen und Erkennen von Gesundheits-

und unter Einbeziehung des skizzierten kommunalen Ver-

problemen, mit praktischen Maßnahmen und Aktivitäten für

bundsystems einige Zielpunkte (Benchmarks). die durch und

ein gesundes Ernährungsverhalten etc. Richtschnur und

über ein Bündel von Maßnahmen in einem solchen lokalen

Maßnahmenkatalog werden vor Ort in den loka len Net z-

Netzwerk erreicht werden sollen.

werken der Kommunen mit deren Partnern gemeinsam erarbeitet und von den beteiligten Personen in den Schulen

Zu diesen Zielgrößen, die mit dem angestrebten aktiven

mit ihren Lehrkräften und außerschulischen Mitwirkenden

Lebensstil verbunden sind, gehören allgemeingültige Kri-

an den Angeboten (z. B. Übungsleiter, Ernährungsberaterin,

terien, die als Verhaltensmerkmale umschrieben werden

Bewegungsthe rapeut u. a.} umgesetzt.

können. Für die motorisch-körperliche Entwicklung ist das
ein altersgemäßes Normalgewicht, d. h. die Reduzierung

Hinweise, Informationen und Beratung bei der Planung des

von Übergewicht und Adipositas (altersgemäße BMI-Norm-

lokalen Maßnahmenkatalogs werden auf Wunsch der Partner

werte für Kinder). Dazu zählt ferner eine tägliche, aktive

in den lokalen Netzwerken durch den "Kommunal-Modera-

Bewegungszeit von mindestens 60 bis 90 Min.; dazu ge-

tor" und die wissenschaftliche Begleitung gegeben. Neben

hört aber auch ein qualitatives Bewegungsrepertoire, z. B.

den schulischen Angeboten im Rahmen des Sport- und Sach-

eine gute koordinative und motorische Gesamtentwick-

unterrichts gibt es eine Reihe weiterer außerunterrichtlicher

lung, um sich unfallfrei und sicher im Alltag bewegen zu

(in der Schule) und außerschulischer Maßnahmen (in Sport-

können, etwa im Straßenverkehr. Zu den Zielgrößen ge-

vereinen, Gesundheitszentren) des Netzwerks.

hört weiter eine Ernährungsverhaltensweise, die den altersgemäßen Werten für eine gesunde Mischkost entspricht. Im sozialen Bereich werden ferner gemeinsames
Kochen und Nahrungszubereitung von Eltern und Kindern
angestrebt. Grundschulkinder sollen nicht länger als 90 Min.
täglich am Fernsehen, an der Spielkonsole, am Computer
und mit anderen elektronischen Medien verbringen.
Kinder, besonders Einzelkinder, sollen durch se lbst organisierte motorische Tätigkeiten in ihrem Wohnumfeld und
ihr Engagement in Sportvereinen mit gleichaltrigen und
gleichinteressierten Kindern in Kontakt kommen, um sich
in einem sozialen Miteinander gemeinsam zu entwickeln.
Sie sollen sich gegenseitig besser kennen und schätzen
lernen und dabei Respekt, Fair Play und andere gemeinsame Handlungswerte erfahren, erkunden und sich zu eigen
machen. Interaktives Sozialverhalten soll erlernt und über
Bewegung, Spiel und Sport geübt werden, gemeinsam anerkannte positive Verhaltensregeln sollen entwickelt und
als Basis für ein friedliches Zusammenleben der Kinder in
ihren verschiedenen Settings akzeptiert werden.
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Im Einzelnen kön nen vier solcher Bündel an Maßnahmen

Sportangebote von Sportvereinen am Nachmittag. Hierbei geht es um ein flexibles und differenziertes Angebots-

und Programmangeboten unterschieden werden:

system für spezielle Schülergruppen, die ergänzend und ver-

Bewegungsaktivitäten. "Walking bus und Walking cart"

tiefend zu der einen differenzierten Schulsportstunde

zur Kindertageseinrichtung, zur Grundschule und zurück

weitere Angebote zur gezielten Gesundheitsförderung (z . B.

nach Hause (Eltern, Erzieher, Lehrer).

"Schwer mobil") erhalten 7

"Walking bus" meint. dass Kinder zur Kindertagesstätte/

Events im Rahmen des Schullebens. Es ist vorgesehen,

Schule auf sicheren Gehwegen zu Fuß gehen . Auf den Geh-

über zusätzliche besondere Veranstaltungen den Wissens-

wegen gibt es " Haltestellen" in der Nähe ihres Elternhauses,

und Erfahrungstransfer zielgruppenspezifisch so zu unter-

wo sie sich in den" Bus" zu festgelegten Zeiten einreihen kön-

stützen, dass die gewünschten Erfolge nachhaltig gesichert

nen. Einige Kinder ziehen abwechselnd ein "Cart" von Halte-

werden können.

stelle zu Haltestelle. In dem "Cart" können Tornister, Rucksäcke, Sporttaschen etc . auf dem Weg zur Kindertageseinrichtung

Finanzierung und Ausblick

bzw. zur Schule transportiert werden. Damit integriert das Prä-

Das grenzüberschreitende Partnernetzwerk " Gesunde Kin-

ventionsprojekt GKG K Erkenntnisse aus internationalen Stu-

der in gesunden Kommunen", an dem auch der BKK Landes-

dien, die das Folgende belegen : Je mehr aktiv bewältigte We-

verband NRW beteiligt ist. wurde am 3. März 2009 im Klever

ge, desto weniger Übergewichtige (siehe Abbildung). 6

Eureg io-Haus gegründet. Von Enschede bis Cuijk, von Velen
im Kreis Borken bis hin nach Moers und Rheinberg reicht bis-

In der Schule. In jedem Schulhalbjahr wird ein motorischer

lang die Liste der teilnehmenden Kommunen. Die Finanzie-

Basistest als Eingangs- und Ausgangstest durchgeführt.

rung des sehr ambitioniert angelegten Präventionsprojekts

dessen Ergebnisse als individuelles Lern-Entwicklungs-Pro-

GKGK erfolgt für die Jahre 2008 bis 2012 maßgeblich durch

tokoll festgehalten werden. Auf dieser Grundlage erfolgt die

EU-Mittel der Euregio Rhein-Waal (Interreg IV A) . 8

Angebotsplanung für die Förderung im dreistündigen Sportunterricht und die differenzierte Förderung in der zweiten
Sportstunde.

Mit GKGK möchten die Projektpartner ein euregionales und
interkommunales Netzwerk schaffen, das langfristig tragfähige Strukturen für eine angemessene Gesundheitsförde-

ABBILDUNG:

rung zum Wohle von Kindern gewährleistet und über die Euregio Rhein-Waal hinaus positive Impulse entwickelt. die

Körperlich aktiv bewältigte Wegstrecken
und Übergewicht

dem Leitbild der BKK Initiative" Mehr Gesundheit für alle"
entsprechen .s
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