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Zielsetzung und Teilnehmende  

 

Der Abschlussworkshop der PEBB-Evaluation fand als ko-kreative bilanzierte Veranstaltung im 

‘lunch-to-lunch‘ Format am 17./18.11.2022 in Kassel statt (Agenda/Anlage 1). 

Die Ergebnisse der empirischen Erhebungen und Analysen und die herausgearbeiteten 

übergeordneten Gelingens- und Hemmfaktoren bildeten die Grundlage für eine gemeinsame 

weiterführende Diskussion aller Beteiligten, um eine Basis für konkrete Schlussfolgerungen aus dem 

Förderschwerpunkt zu bilden. 

Die konkrete Zielsetzung des Abschlussworkshops war es, erste Formulierungsvorschläge und 

Arbeitsfassungen von adressierten und praxistauglichen Handlungsempfehlungen gemeinsam mit 

den Modellprojekten zu erarbeiten. Hierbei war es wichtig, die Modellprojekte und teilnehmenden 

Beiratsmitglieder als beratende Expert:innen einzubeziehen und ihre Fachkenntnisse und konkreten 

Projekterfahrungen hinsichtlich zielführender Ansätze (Settings, Zielgruppen, Stakeholder, 

partizipative Verfahren, Maßnahmen etc.) für eine gelingende Bewegungsförderung einzubringen. 

Als Arbeitsgrundlage der ko-kreativen Workshoparbeit diente ein Input-Papier mit ausgewählten 

Diskussionsthesen und Fragestellungen, welches die PEBB-Evaluation auf Basis ihrer bisherigen 

qualitativen Erhebungen und Analysen erarbeitet hatte. 

Insgesamt haben 25 Personen am Abschlussworkshop teilgenommen: 12 Projektvertretende aus 

fünf Modellprojekten1, vier Mitglieder des Beirats des Förderschwerpunkts, zwei Vertretende des 

BMG-Referats 323 und des DLR-Projektträgers und sieben Mitglieder des PEBB-Evaluationsteams der 

hsg Bochum und des nexus Instituts Berlin (Teilnahmeliste/Anlage 2). 

ABLAUF, ARBEITSSTATIONEN UND ERGEBNISSE  

Das Workshopkonzept orientierte sich an der Salon-Methode und setzte auf partizipative Methoden 

des Austausches und Gruppenarbeit unter aktiver Mitwirkung aller Beteiligten.  Präsentationen im 

Plenarformat bildeten den geringsten Teil des Workshopprogramms, vielmehr regten diverse 

interaktiven Formate einen intensiven Diskurs außerhalb der Alltagsroutine an, in einem Wechsel 

aus Gruppengesprächen und Dialog-Spaziergängen in Zweier-Teams (Tandems) mit verschiedenen 

Kreativmethoden. So wurde viel Raum für Austausch, voneinander Lernen und innovative, 

interdisziplinäre Lösungen geschaffen.  

TAG 1 

 

Nach Begrüßung durch Frau Goldapp (BMG) und die Workshopmoderatorin Frau Dienel (nexus) 

wurden Zielsetzung, Ablauf, und Methoden vorgestellt und der erste Programmpunkt erläutert.   

 

 
1 Vertretende aus drei Modellprojekten wurden krankheitsbedingt verhindert, bzw. mussten kurzfristig ihre Teilnahme  

absagen, dennoch Projektmaterialien für den Projektmarkt zugesandt. 

https://partizipative-methoden.de/portfolio-items/salon-methode/
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GOOD-PRACTICE-MARKT UND POSTER-TALKS  

In diesem Programmpunkt hatten die Modellprojekte eine erste Möglichkeit, den Austausch 

interaktiv zu gestalten. An Projektständen/-wänden wurden Poster und ausgewählte Ergebnisse der 

Projektstudien und Modellinterventionen vorgestellt und darüber hinaus in Diskussion mit den 

Teilnehmenden bestimmte Fragestellungen vertieft. Die Projektteams, in zwei Gruppen aufgeteilt, 

stellten sich und die Erkenntnisse aus ihrem Projekt abwechselnd in zwei Durchgängen vor. Es 

entstand ein lebendiger Projektmarkt und der niedrigschwellige, direkte Austausch über Gelingens- 

und Hemmnis Faktoren in der Bewegungsförderung. Die Beiratsmitglieder hatten Gelegenheit, die 

vielfältigen Ansätze und die komplexen Interventionen näher kennenzulernen und spannende 

Diskussionen über Erreichbarkeit vulnerabler Zielgruppen mit Angeboten für Bewegung und 

Bewegungsförderung zu führen. Zwei der nicht teilnehmenden Projekte wurden durch visuelle 

Materialien (Poster/Handouts) vertreten. (Projektposter/Anlange 3). 

 



     PEBB: Partizipative Evaluation Bewegung und Bewegungsförderung 

5 

 

 

 



     PEBB: Partizipative Evaluation Bewegung und Bewegungsförderung 

6 

VORSTELLUNG DER DISKUSSIONSTHESEN UND FRAGESTELLUNGEN  

Die formulierten Diskussionsthesen der PEBB-Evaluation wurden den Teilnehmenden bereits im 

Vorfeld des Workshops zugesandt und in dem sich anschließenden Programmpunkt kurz und 

prägnant vorgesellt. Diese 11 Thesen und Fragestellungen, zusammen mit einer weiteren offenen, 

nach dem Open-Space-Prinzip durch die Teilnehmenden zu formulierenden These, haben den 

Ausgangspunkt des Dialogprozesses gebildet (Diskussionsthesen/Anlange 4).                      

(1) Konzepttreue vs. Flexibilität  

(2) Kontext- und Zielgruppenbezug  

(3) Kapazitätsentwicklung  

(4) Wissenschaft-Praxis-Zusammenarbeit  

(5) Rahmenbedingungen für Partizipation und partizipative Studien-/Interventionsdesigns – 

Ergebnisoffenheit vs. Durchführbarkeit  

(6) Partizipation strukturell denken  

(7) Strukturen schaffen, Nachhaltigkeit erhöhen  

(8) Bewusstsein für und Stellenwert der Bewegung auf Strukturebene stärken  

(9) Von Bewegungsförderung hin zu einer bundesweiten Bewegungsbewegung  

(10)  Bewegungsförderung unter Covid-19-Pandemiebedingungen  

(11) Open-Space: Thesen/Fragestellung der Teilnehmende 

(12) Übergreifende Fragestellungen zum Förderschwerpunkt Bewegungsförderung  
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GESPRÄCHSSPAZIERGÄNGE IN TANDEMS 

 

 
 

In dieser Workshopsphase begann die ko-kreative Arbeit. Die vorgestellten Thesen dienten als 

Impulse für Spazierganggespräche. Die Teilnehmende, in Tandems aufgeteilt, bekamen einen 

Ausdruck der Thesen als Arbeitsmaterial, einige Spaziergang- Routen als Vorschläge und ausreichend 

Zeit um gemeinsam zu bestimmen, welche Thesen Sie diskutieren und vertiefen möchten. Die 

Aufgabe bestand darin, sich über den Austausch hinaus auf allgemeine, empirisch gesicherte 

Aussagen zu einigen, die den Thesen eine Konkretion und Zuspitzung lieferten. 
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Gesprächsstationen und kondensierte Beiträge der Tandem-Spaziergänge  
 

Zu jeder der 12 Thesen gab es eine, durch ein PEBB-Teammitglied betreute Gesprächsstation, wo die 

Tandems nach dem Spazierganggespräch ihre Beiträge und Punkte zur Konkretisierung der Thesen 

aufschreiben bzw. neue Fragestellungen und Aspekte thematisieren konnten. 
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Folgend werden die Ergebnisse des Dialogprozesses nach der Clusterung der Thesen und Themen 

dargestellt. Es wurden insgesamt acht Themenblöcke mit kondensierten Beiträgen gebildet.  

 
Dauerhafte Implementierung von Ergebnissen aus Modellprojekten, Nachhaltigkeit 

Die Beitragenden betonen, dass ohne Strukturen keine grundlegenden Veränderungen im Sinne der 

Bewegungsförderung erreichbar sind und Zeit für den Strukturaufbau in den Projekten eingeplant 

werden sollte. Dabei müssen Parallelstrukturen vermieden werden. 

Strukturen, die in den Projekten geschaffen werden, sind nicht automatisch nachhaltig, sondern 

müssen verstetigt werden. Nachhaltige Veränderungen können am besten Setting übergreifend 

erreicht werden, entlang der Lebensphasen und Lebenswelten. 

Als entscheidende Frage wird angesehen, wie nach der erfolgreichen Erprobung von 

Modellkonzepten die Überführung in die nachhaltige Regelversorgung gelingen kann, und wer dafür 

die richtigen Träger sind. Im Kontext BMG werden die GKV, PKV, Rentenversicherung, DGUV und 

Pflegekassen genannt, für Regelversorgungsstrukturen in anderer Zuständigkeit - Kita und Schule, 

berufliche Gesundheitsförderung, Eingliederung etc. 

Fragen der dauerhaften Implementierung sollten ressortübergreifend bearbeitet, und 

Interventionen multidimensional verankert werden, in Versorgungsbereichen, Settings und 

Zielgruppen/Lebensphasen: 
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Versorgungsbereiche (im BMG)

Akutbereich

Rehabilitation

Nachsorge

Pflege

Gesundheitsförderung/
Prävention

Familie Kita/Schule Betrieb Heim Kommune

Lebensphasen/
Zielgruppen

Kindheit

Jugend

Erwachsenenalter

Ältere

 

Die im Projekt BewegtVersorgt z.B. entwickelten Maßnahmen sind nur über die Krankenkassen 

finanzierbar. Dies ist insofern anspruchsvoll, weil deren Strukturen komplex und verfestigt sind. Sind 

aber die nötigen Veränderungen implementiert und Prozesse etabliert, kann deren schwere 

Veränderbarkeit auch einen Vorteil im Sinne besserer Projektergebnisse und dauerhafter 

Wirksamkeit dar.  

Die übergeordnete Fragestellung bleibt natürlich für alle Projekte, in welcher Weise die 

(komplizierten) Finanzierungsstrukturen im Gesundheitsversorgungssystem in die 

Bewegungsförderung einzubeziehen sind. Offensichtlich unterscheiden sich die Komplexitätsgrade 

der Rahmenbedingungen zur Implementierung verschiedener Bewegungsförderungsprojekte sehr 

deutlich (Fitnesspfad versus neues kassenfinanziertes Gesundheitsförderungsangebot). 

Ein wichtiges Interesse bei Modellprojekten ist deren Umsetzbarkeit in die Breite. Hierbei helfen 

Implementierungs- und Versorgungsforschung, die sich damit auseinandersetzen, Dinge in die Fläche 

zu bringen und Versorgung besser zu machen. Aufgabe des BMG ist es in diesem Zusammenhang: 

• Den Projekten Hinweise geben, welche Strukturen für langfristige Umsetzung und 

Finanzierung geeignet und zuständig sind. 

• Dabei insbesondere den Weg in die Versorgungssysteme bahnen. 

• Forschende Institutionen dabei zu unterstützen, Player und Institutionen zu finden, wenn die 

Forschungsförderung endet. 

 

Partizipation strukturell denken  

Folgende Aspekte wurden von den an dieser Station beitragenden Tandems geäußert: 

• Es braucht eine Sensibilisierung der Entscheidungs- und Kostentragenden für den Mehrwert 

der Partizipation. 

• Es braucht Kompetenzen, um zu verstehen, wie partizipative Prozesse aufgezogen werden 

können und richtig zu verankern sind (Beispiele: Kinderbeirat, Thema „Demokratische 

Teilhabe Kita und Schule“, auf Bezirk/Stadt/kommunale Ebene). 

• Vielleicht ließe sich als Beispiel aus dem UK, wie die nötigen Kompetenzen erworben werden 

können, übertragen: Es gibt dort den Studiengang „Consultant on Public Health in der 

kommunalen Verwaltung“, Absolvent: innen dienen als Beratende mit spezifischer Funktion 

und Zuständigkeit. 
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• Eine fest eingerichtete Stelle für Beteiligung/Partizipation (im Sinne von Health in all Policies) 

wäre sinnvoll 

• Partizipation auf kommunaler Ebene ist wichtig, ermöglicht intersektorale Zusammenarbeit 

und hilft zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. 

• Bei der Förderung ist zu berücksichtigen, dass Partizipation und die Gestaltung von 

entsprechenden Prozessen viel Zeit benötigen. 

• Die Partizipation und die Modellprojekte erprobten partizipativen Ansätze haben etwas 

gebracht und die Kapazitätsbildung gefördert. 

• Trotz der ermutigenden Ergebnisse bleibt offen, inwieweit Partizipation auch außerhalb der 

Projektkontexte nachhaltig realisiert werden kann. 

 

Zielgruppenorientierung, insbesondere vulnerable Gruppen verstehen und erreichen 

Trotz der Heterogenität und hoher Bedarfsspezifik der diversen Zielgruppen gibt es aus Sicht der 

Workshop-Teilnehmenden grundlegende Prinzipien für die Zielgruppen- und Kontext-Adäquanz, 

Rekrutierung und Beteiligung, die adaptierbar sind und dadurch eine Generalisierbarkeit 

ermöglichen. Dies bezieht sich auf methodische Vorgehensweisen, Prozess-Kompetenzen usw. Diese 

grundlegenden Prinzipien können als Handreichung für die einzelnen Phasen des Prozesses verfasst 
und übertragen werden. Hier gilt aus wissenschaftlicher Perspektive der Bezug auf komplexe 

Interventionen. Programme/Maßnahmen sollten charakteristische Prinzipien definieren, die den 
Kern des Konzepts (inkl. Zielgruppenbezug und Kontext) definieren. 

Aus Sicht des BMG ist das Erreichen vulnerabler Gruppen von zentraler Bedeutung. Forschungs- und 

Modellprojektergebnisse helfen dabei, die Zielgruppen besser kennenzulernen, zu schauen was für 

das Setting passend ist, und über welche Wege ihnen Bewegungsförderung nahegebracht werden 

können.  

Einen adäquaten Zielgruppenbezug zu vulnerablen Zielgruppen (z.B. durch Armut, soziale und 

gesundheitliche Chancenungleichheiten betroffene Menschen) kann es NUR geben, wenn die 
Bewegungsförderungsangebote eine Teilhabe ermöglichen, d.h. die Angebote für sie kostenlos sind 

bzw. deren Inanspruchnahme finanziert wird. Anleitung, Beratung oder Kompetenzbildung zur 

Bewegung reichen als Maßnahmen alleine nicht. 

Für den gelingenden Zielgruppenbezug bei vulnerablen Gruppen muss zuerst eine gewisse Skepsis 

der Zielgruppe, teilweise auch der Stakeholder gegenüber der Wissenschaft als Hemmnis 

überwunden werden. 

 

Erfolgsfaktor „Kümmerer:in“ – tragender Faktor für Implementierung und Verstetigung vor Ort 

Die Mitdiskutierenden waren sich einig, dass es eine strukturelle Verantwortungsübernahme und 
eine koordinierende Instanz braucht: Eine:n Bewegungsbeauftragte:n, ein:e Kümmerer:in in den 

Kommunen, in allen Lebenswelten, in der Rolle des:der Vernetzer:in. Es braucht auch eine 

organisatorische Struktur, eine Kümmerer-Struktur. Beispielsweise gibt es im Feld der Integration 

eine Vielzahl an Integrationslotsen (dies sind treibende Kräfte), die nur diese Funktion und keine 

anderen Aufgaben innehaben.  

Welche Personen könnten zuständig sein und welche Funktionen sollen sie haben? Für die 

Generalisierbarkeit/Skalierbarkeit auf andere Settings oder Übertragung auf andere Zielgruppen ist 

es sehr wichtig, solche Personen/Funktion am Ort der Übertragung zu gewinnen, welche die 
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Grundprinzipien aufrecht hält und einen guten Transfer ermöglicht.  Als Anreiz in den Settings, sich 

für eine solche Funktion (z.B. Bewegungskoordinator:in) zu entscheiden, könnten Incentives wie 

bspw. Qualifizierungspunkte dienen. 

Wichtig wäre, Transparenz von Bewegungsoptionen und -angeboten auf allen Ebenen zu schaffen, 

nicht nur für „Endverbraucher“, d.h. die Bürger:innen, sondern auch für Multiplikator:innen 

(Ärzt:innen, Verwaltung, Lehrkräfte). Der Aufbau und die Pflege einer entsprechenden Datenbank 

wäre sehr aufwändig. Die Multiplikator:innen / Kümmerer:innen müssten dabei die Übergänge in 

Präventionsketten für Bewegung gestalten und sichern.  

Es sollte überlegt werden, wie man Bewegungsförderung in die Fläche bringen kann, auch wie 

Ergebnisse, Produkte, Verfahren etc. nach Ende eines Modellprojekts weitergetragen und verbreitet 

werden. Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang wären: 

• Wie wird die Implementierung begleitet? 

• Welche Versorgungsbereiche sind dafür relevant? 

• Welche Qualifikation, Schulung brauchen die „Kümmerer:innen“? 

• Wer kann diese Rolle übernehmen? 

Qualifizierung ist wichtig und notwendig und Kümmerer:in (z.B. in kommunalen Strukturen) müssen 

auch dafür bereit sein. Auch dafür, die Rolle anzunehmen. Keine:r hat per se die Kapazität, die/den 

Kümmerer:in zu spielen. 

Grundsätzliche Fragen der Projektförderung, Konzepttreue vs. Flexibilität 

Ein einzelnes Projekt kann aus Perspektive der Workshop-Teilnehmenden nicht die gesamten Frage- 

und Aufgabenstellungen von Entwicklung, Implementierung, Erprobung, Transfer, Disseminierung 

und Nachhaltigkeit beantworten. Es wäre sinnvoll, wenn sich Projekte auf einen oder zwei dieser 

Aspekte konzentrieren würden. In der notwendigerweise begrenzten Projektlaufzeit können nicht 

alle diese Fragestellungen vollständig bearbeitet und beantwortet werden. Ein einzelnes Projekt 

kann dies nicht leisten, sondern müsste dies z.B. an geeignete Träger übertragen, die dann die 

Verstetigung übernehmen. 

Die Relevanz der Projektergebnisse für Politikgestaltung ist den Projektteams ggf. nicht immer 

präsent. Möglicherweise wäre es daher sinnvoll, die Bedeutung der Projekte für Politikberatung 

stärker in den Vordergrund zu rücken. Ein Hemmnis dabei kann die Befristung der Projekte und des 

wissenschaftlichen Personals oder die geringe Relevanz der Third Mission für Hochschulen sein. 

Projekte der Bewegungsförderung benötigen zudem Flexibilität. Flexibilität wiederum braucht Zeit, 

die man den Projekten geben muss. Flexibilität und ihr Zeitbedarf sind aber nicht planbar, der 

Umfang von Flexibilität ergibt sich individuell. So sollte bereits das Antragsverfahren mehr Flexibilität 

ermöglichen. Zu Beginn ist häufig ein Grobkonzept möglich, insbesondere der Ressourcenbedarf ist 

bei Antragstellung häufig nicht abschätzbar. Fördergeber sollten der Wissenschaft mehr Vertrauen 

schenken, dass am Ende ein qualitätsgesichertes Konzept umgesetzt wird. Die Entwicklungsphase ist 

ein Projekt für sich. Dieser Phase sollte ein größerer Raum gegeben werden. Insbesondere bei 

partizipativ angelegten Projekten ist diese Aufbauphase eine wichtige Grundlage, um dann den 

weiteren Projektverlauf zu planen, zu kalkulieren, personell zu organisieren etc.   
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Bewusstsein für und Stellenwert der Bewegung auf Strukturebene stärken 

Die diskutierenden Tandems trugen folgende Punkte zusammen: 

• Heterogenität der Akteure berücksichtigen: Sehr unterschiedliche Akteure, bei denen das 

Bewusstsein gestärkt werden sollte – hier gibt es unterschiedliche Voraussetzungen und 

Qualifizierungsnotwendigkeiten. Weil die Rollen sehr unterschiedlich sind, müsste man den 

Stellenwert auch unterschiedlich erläutern. 

• Bewusstseinsstärkung auf allen Ebenen anstreben: Bewusstsein muss auf allen Ebenen 

gestärkt werden, könnte aber eher top-down initiiert werden. „Wenn es oben nicht 
verstanden wird, dann wird es operativ noch schwieriger“. 

• Vielfältige Argumente für den Stellenwert: Finanziellen Mehrwert darstellen, aber 

gleichzeitig auch nichtmaterielle Effekte und Effekte über die Gesundheit hinaus. 

Ggfs. an andere Trendthemen anschließen, z.B. als nachhaltige Mobilität, sozialer 

Zusammenhalt etc. Aber weiterhin auch Wohlbefinden, Lebensqualität, Gesundheit etc. 

Allerdings gleichzeitig auch deutlich machen: Bewegungsförderung richtig gut zu machen 

und voranzutreiben, kostet. Gut gemacht ist es aber auch ein nachhaltiges Investment. 

• Notwendigkeit settingspezifischer Ansprechpartner:innen: Es braucht in allen Settings 
Ansprechpersonen für Bewegung und Bewegungsförderung, oder auf kommunaler Ebene 

Leute, die dies in die Settings hineintragen. Ansprache für Stärkung des Bewusstseins, 

spezifisch angepasst an das Setting; es gibt nicht „die eine“ Strategie. 

• Beispiel Setting „Lebenswelt Schule“: Bildungsauftrag im Vordergrund. An die Schulen 

herantreten, daher eher nicht über Gesundheit, sondern über Effekte auf Konzentration, 

Lernfähigkeit - wie verkauft man das Ganze. [Nachträglich eingetragener Gedanke: 

„Argumentations-Toolbox“ z.B. für den settingspezifischen Stellenwert entwickeln; 

passgenaue Informationen über Bedeutung und Charakteristika von Bewegung entwickeln] 

• Forschung: Erforschung und Nutzung existierender Forschungsergebnisse zu dem Thema, 

wie man das Thema Bewegung auf die Agenda setzt [nachträglich: ggfs. auch internationale 

Erfahrungen nutzen] 

• Integration in (akademische) Ausbildung: Bewusstsein und Stellenwert bzw. auch 

Kompetenzen für Bewegung als verpflichtender Teil der Ausbildung. 

Zur Pädagogik gehört dann eben auch Bewegung. 

• Grundsätzlich: Menschen überzeugen bzw. auch befähigen, die im Setting sind: 
z.B. Sozialarbeiter an den Tafeln. Bewegung und deren Bedeutung mit mehr Gewicht in der 

Ausbildung. Sozialarbeiter als Beispiel für Menschen, die bei der Zielgruppe Vertrauen 

genießen und einen guten Zugang haben, evtl. auch bei anderen Themen schon geholfen 

haben (z.B. Suchtproblematik). 

Aber auch Weiterbildung/Zusatzqualifikation. Hier v.a. Sensibilisierung und Anbahnung, 

dafür kein volles Sportstudium nötig. Was kann Bewegung bewirken? Welche 

Formen/Dosierung? Wie kann ich Lotsenfunktion erfüllen? etc. 
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Wissenschaft-Praxis-Zusammenarbeit 

Die Diskutanten hoben die Unterschiede zwischen Lehr-/Forschungseinrichtungen und dem 

Gesundheitsversorgungssystem hervor. Forschung tendiert dazu, Innovationen zu generieren und 

neue Wege zu erproben. Die Gesundheitsversorgungsstrukturen hingegen sind komplex, 
vergleichsweise starr und schwer zu verändern. Forschungsinstitute haben keine institutionellen 

Zugänge zum Versorgungssystem. Die Frage ist, wie offen das Versorgungssystem für 

forschungsinduzierte Innovationen ist. 

 

Bereits bei der Studienkonzipierung kann im Vorfeld besprochen und festgelegt werden, welche 

Ziele aus Sicht der Wissenschaft und aus Sicht der Praxis erreicht werden sollen, welche Punkte 

wichtig sind und welche Schnittstellen genutzt werden. Die Partizipation der 

Praxispartner/Stakeholder/Netzwerkbeteiligten kann den Anwendungsbezug und die 

Kompetenzorientierung stärken. Wissenschafts-Praxis-Kooperation spielt auch im Zuge der 

Sicherung der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, um Inhalte auch nach Projektende fortführen zu 
können. In der Entwicklungsphase sollte ausreichend Raum gegeben werden, damit Jede:r seine:ihre 

Expertise und Erfahrung mit einbringen kann und um Abläufe zu erklären, voneinander zu lernen 

und Perspektiven zu verstehen. Es ist hilfreich, den Mehrwert im Rahmen des Projektes im Vorfeld 

zu besprechen und deutlich zu machen: Was ist aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll und wichtig und 

wie ist dies für die Praxis wichtig, was ist für „Endverbraucher:innen“ wichtig. So können 

Schnittstellen gefunden werden. Es muss deutlich werden, welcher Benefit für die Praxis 

(Netzwerkpartner, Stakeholder) entsteht. 

Die Projekte haben ggf. eine Positivauswahl. Das heißt, dass bei einer anderen Auswahl von Partnern 

und Stakeholdern, die noch nicht positiv voreingestellt bzw. Vorwissen hatten, die Anforderung an 

die Flexibilität noch einmal eine andere wäre. Daher sind die Ergebnisse aus den Modellprojekten 

vermutlich nicht durchweg übertragbar. 

Wissenschaftliche Erhebungsmethoden müssen adressatengerecht angepasst in die Praxis gebracht 

werden und z.T. weniger komplex gedacht werden. Z.B. darf der Zeitaufwand nicht zu hoch sein oder 
Assessment auch in der Praxis gut anzuwenden sein (Sprachlich verständlich, Umfang von 

Fragebögen, Messmethoden praktikabel „im Feld“). Es ist die Aufgabe der Wissenschaft, 
Messmethoden zu finden, die in der Praxis praktikabel sind, um Akzeptanz zu erhalten und gut 

zusammenarbeiten zu können (keine „Überforderung“, Teilnehmende nicht „verprellen“).  

Wichtig ist eine leichte und gut verständliche Sprache auf allen Ebenen (politisch, operativ).  

Die partizipative Einbindung aller Beteiligten von Anfang an (Stakeholder, Netzwerkpartner, …), hilft, 

dass sie jeweils für ihr Feld als Expert:innen gesehen werden. Die Grundvoraussetzung dafür ist die 

Haltung gegenüber anderen im Sinne der genuinen „Bereitschaft, den anderen zu verstehen“. 

In der Zusammenarbeit ist es hilfreich, eine praxiserfahrene Person (Erfahrung im Setting, eigene 

Einstellung und Verständnis zu Bewegungsförderung) im Rahmen der Projektkoordination oder -
Kommunikation mit der Praxis zu haben. Neben bewegungsbezogener Projekterfahrung ist dabei 

auch die methodische Expertise (z.B. für die Auswahl der geeigneten Methodik für 

Setting/Zielgruppe, Auswahl der geeigneten Messverfahren, die gut in der Praxis einzusetzen sind 

um z.B. körperliche Aktivität zu erfassen), als auch Erfahrung in partizipativen Prozessen förderlich.  

Als wichtige Frage bleibt, wie sich das Versorgungssystem (bzw. andere lebensweltbestimmende 

Systeme wie z.B. Schule) offener für (wissenschaftsbasierte) Innovationen gestalten lässt. Am 

Präventionsgesetz lässt sich ablesen, wie lange, komplex und aufwändig derartige Prozesse sein 
können. Ein explizites Gesundheitsziel Bewegungsförderung im Handlungsfeld 

Bewegungsgewohnheiten könnte wichtig sein. 



     PEBB: Partizipative Evaluation Bewegung und Bewegungsförderung 

15 

Als kritischer Hinweis wird vermerkt, dass häufig eine Vermischung der Ebenen stattfindet. Die Frage 

der Durchführung eines Forschungsprojektes über Bewegungsförderung in Zusammenarbeit mit der 

Praxis vermischt sich in der Diskussion mit der Praxis der eigentlichen Bewegungsförderung, die wir 

final beeinflussen möchten. 

„Bewegungsbewegung“ 

 
An dieser Gesprächsstation wurden folgende Aspekte betont: 

 

• "Bewegung in all policies" denken 

• Klärung/Schaffung Zuständigkeiten: Aktuell keine Zuständigkeit für Bewegung. 

o Neue gemeinsame Zuständigkeit - unabhängig von bisherigen Einrichtungen.  

Mit eigenem Etat, mit Qualifizierung, mit Zuständigkeit. 

o Person, die in solch einem „Bewegungsamt“ sitzt, benötigt Expertise bzw. 

Qualifizierung. Kompetenzen Mehrebenen Intervention; intersektoraler 

Zusammenarbeit - Partizipation - kommunale Gesundheitsförderung etc. 

• Bundesweites Zentrum wäre wichtig, aber „löst es nicht alleine“. 

o Überregional auf eine Linie verständigen, aber auch Anpassung an Kontexte/Akteure 

o Anlaufstelle auf Länder-/kommunaler Ebene: Bewegungsbeauftragte:r/manager:in. 

o Ressortübergreifende Förderprogramme (Trans-/interdisziplinarität und Setting 

Erfahrungen als Förderbedingung) 

o Institution, die lokal und regional Bewegungsförderprogramme ausschreiben darf 

[definierte Qualitätskriterien, wiss. Unterstützung/Begleitung] 

o Auch Kampagnen entwickeln, um Wahrnehmungen/ Stereotype aufzubrechen. Bsp. 

"This girl can" Kampagne. "Jedermann" ansprechen, nicht nur sportaffine Menschen. 

• Kommune bzw. öffentlicher Raum ist das, worauf es wirklich ankommt: Viele andere 

Lebenswelten sind dort angesiedelt, für Verhältnisprävention sehr wichtig. 

• Es braucht auch im BMG eine dauerhafte Struktur, wo Bewegungsförderung durchgängig 

(nicht nur punktuell) bearbeitet wird: 

o Runder Tisch Bewegung – da müssen ALLE an den Tisch (Wissenschaft, Ärzteschaft…) 
o Jede (politische) Entscheidung prüfen, ob bewegungsförderlich? (vgl. Klimaprüfung, 

Brandschutz). Sensibilität und Bewegungsförderung sollten immer mitgedacht 

werden von den Entscheidungstragenden 

o Eine bundeseinheitliche Checkliste verpflichtend bzgl. Bewegungsförderung  

• Zentren für Bewegung national und regional. Fördergelder müssen verteilt werden. 

• Problembeschreibung und Begründung der Notwendigkeit der Lenkung/zentralen Instanz: 

„Wir wollen nicht immer wieder in neuen Projekten dieselben Erfahrungen machen.“  

• Nationales Kompetenzzentrum Bewegungsförderung oder Zentrum translationale 

Bewegungsförderung einrichten, aus Landes-/Bundesmittel gefördert 

o Erste Aufgabe: konkrete transdisziplinäre Bewegungsförderung in Settings 

betreiben, im Austausch mit Politik Praxis Wissenschaft. Nicht direkt in der 

Kommune, sondern zunächst übergeordnete Ebene. Intersektorale Zusammenarbeit 
ermöglichen, Maßnahmen entwickeln und auf den Weg bringen, nachhaltige 

Strukturen errichten. 
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o Zweite Aufgabe: Werkzeuge, Baukasten entwickeln, zu qualifizieren, um es 

weiterzutragen, wie Vergleichbares auch in der Kommune laufen kann. 

o Dritte Aufgabe: Evidenzbasierung für Bewegungsförderung aktuell halten, spezifisch 

für den nationalen Kontext, im Sinne eines Living evidence generator [z.B. analog 

onkologischer Versorgungsforschung] 

o Aufgabe auch übergeordnete Strategien der Kommunikation bis hin zu 

Massenmedien Kampagnen 

 

TAG 2 

Der zweite Workshopstag begann mit einer durch eine Teilnehmende geleitete und anregende 

Bewegungseinheit.  

 

Im Anschluss wurden die acht am Vortag bearbeiteten Themenblöcke durch das PEBB-Team 

vorgestellt und seitens der Teilnehmenden eine Priorisierung (durch Punktvergabe) vorgenommen.  

Schließlich wurden die vier Themenblöcke mit den höchsten Punktzahlen ausgewählt und vier 

Arbeitsgruppen gebildet. In zwei Durchgängen konnten die Teilnehmenden nacheinander an zwei 

Themenblöcken arbeiten. In dieser ko-kreative Phase bestand die Aufgabe darin, aus den 

kondensierten Beiträgen und Punkten der Gesprächsdiskussionen am ersten Tag konkrete und 

zielgerichtete Empfehlungen schriftlich zu formulieren.  
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EMPFEHLUNGEN  

Die erarbeiteten Empfehlungen zu den priorisierten vier Themenblöcken sind im Folgenden 

dokumentiert. Im Sinne der Transparenz ist wichtig festzuhalten, dass die Zahl der Diskutanten zu 

den einzelnen Themenblöcken – und damit auch die Breite vertretener Projekterfahrungen und -

perspektiven – variierte. 

Dauerhafte Implementierung von Ergebnissen aus Modellprojekten, Nachhaltigkeit 

Die Erfahrung der Modellprojekte zur Bewegungsförderung hat gezeigt: Ohne Strukturen sind keine 

grundlegenden Veränderungen im Sinne der Bewegungsförderung erreichbar. Zeit für den 

Strukturaufbau muss in den Projekten eingeplant werden. Dabei müssen Parallelstrukturen 

vermieden werden. Eine Bestandsaufnahme vorhandener Strukturen vor Projektstart ist notwendig, 

damit die Modellprojekte sich auf diese beziehen oder sie einbeziehen oder eine Kooperation 

entwickeln. Ggf. kann dies schon bei der Entwicklung von Förderschwerpunkten und 

Bekanntmachungen berücksichtigt und benannt werden. 

Strukturen, die in den Projekten geschaffen werden, sind nicht automatisch nachhaltig. Es besteht 

immer die Gefahr, dass sie nach Projektende nicht fortgeführt werden oder die Motivation und 

Handlungsbereitschaft der Akteur:innen nachlässt. Diese grundsätzliche Problematik von 

Projektförderungen kann überwunden werden, wenn bereits in der Projektkonzeption der Fokus auf 

eine mögliche Überführung in die nachhaltige Regelversorgung gelegt wird. 

Im konkreten Fall der Bewegungsförderung heißt das: Eine Überführung in bestehende Strukturen 

mit Bewegungsförderungsbezug mit ihren dahinterliegenden Finanzierungen ist notwendig. Sie kann 

erfolgen über die Träger der Regelversorgung im Zuständigkeitsbereich des BMG: GKV, PKV (SGB V), 

Rentenversicherung (SGB VI), DGUV (SGB VII), Pflegekassen (SGB XI). Ebenso zu berücksichtigen sind 

Strukturen in anderer Zuständigkeit (andere Bundesressorts, Länder, Kommunen): Kita und Schule, 

Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), berufliche Gesundheitsförderung, Grundsicherung (SGB II), 

Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX) etc. Damit dies gelingt, ist eine koordinierende, ressort- und 

ebenenübergreifende Struktur erforderlich (z.B. ein „Nationales Zentrum Bewegungsförderung“), die 
für Modellprojekte erreichbar ist. 

Das Thema der Umsetzbarkeit von Bewegungsförderungsmaßnahmen in die Breite muss von Anfang 

an adressiert werden. Hierfür sind auch gesonderte Forschungsprojekte im Bereich der 
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Implementierungs-/Versorgungsforschung sinnvoll, die explizit diese Aspekte bearbeiten. Dies 

könnte ggf. durch eine Begleitforschung innerhalb von Förderschwerpunkten realisiert werden, 

welche die Modellprojekte begleitet und diese Aspekte untersucht. 

Aufgabe des BMG ist insofern:  

• Spezifische Modellprojekte im Bereich der Bewegungsförderung mit einer Rahmung zu 

versehen, durch welche gleichzeitige Strukturen für langfristige Umsetzung und Finanzierung 

(sofern sie schon existieren) einbezogen oder aber aufgebaut und verstetigt werden. 

• Der Königsweg hierbei ist, die Impulse aus Modellprojekten so weiterzuentwickeln, dass sie 

den Weg in die Regelversorgungssysteme finden. Diese Aufgabe ist komplex und erfordert 

koordinierende Strukturen. Sie kann nicht von den Modellprojekten selbst geleistet werden. 

• Ziel ist, dass forschende Institutionen schon während der Projektlaufzeit in Verbindung mit 

Stakeholdern und Institutionen treten, die ggf. die Ergebnisse der Forschungsprojekte in 

Struktur- und Prozessqualität und Finanzierungsempfehlungen übersetzen, wenn die 

Forschungsförderung endet. 

 

Erfolgsfaktor „Kümmerer:in“ – tragender Faktor für Implementierung und Verstetigung vor Ort 

Für das Gelingen von Bewegungsförderung vor Ort ist eine Verantwortungsübernahme auf 
Strukturebene, d.h. eine koordinierende Instanz (Bewegungsbeauftragte:r, „Kümmerer:in“) in den 

Kommunen wichtig.  

Projekte, die eine solche Funktion über eine Person oder aber auch eine Planungsgruppe geschaffen 

und mit Projektmitteln finanziert haben, benötigen für die Fortführung und nachhaltige 

Implementierung eine Stelle, an die z.B. die Ergebnisse aus der Projektarbeit, entwickelte 

Maßnahmen, Bewegungsangebote, Verfahren, aber auch gebildete Netzwerke als Aufgabe 

„übergeben“ werden können. 

Hierzu sollten zunächst die Befähigung und Qualifikation bestehenden Personals bzw. bereits 

bestehender Stellen und Zuständigkeiten in den Kommunen finanziell und qualifikatorisch gefördert 
werden. Ggf. ist aber auch eine neue Stelle bzw. Verwaltungsinstanz zu schaffen. Förderberechtigt 

bezüglich Qualifikation und ggf. anteilige Stellenfinanzierung (Modellprogramm, Anschub-

finanzierung etc.) können Kommunen, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen bzw. 

Einrichtungen sein.  

Die Kümmerer sollten über spezifische Qualifikationen verfügen. Entsprechend sind auch Angebote 
für Fortbildung zu fördern, wie ggf. aber auch qualifizierende Studiengänge und Weiterbildungs-

angebote zu schaffen. Hierzu ist z.B. ein entsprechendes Curriculum zu erarbeiten bzw. deren 
Erarbeitung/Entwurf zu fördern. 

Die Kümmerer müssen nicht nur über Kompetenzen in der Bewegung und Bewegungsförderung 

verfügen, sie müssen auch über strategische Planungskompetenz verfügen und Intersektoralität 
verstehen und herstellen können. Sie benötigen zudem Kompetenzen in der Politikberatung, im 

Agenda Setting und Kommunikation und Moderation, Partizipation und Bürgerbeteiligung, 

kommunaler Verwaltung, Zugangswege zu vulnerablen Zielgruppen, Kenntnisse lokaler 

Versorgungsstrukturen, sowie Kenntnisse systematischer Planung (z.B. Stakeholderanalyse, 

Akteursanalyse). 
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Bewusstsein für und Stellenwert der Bewegung auf Strukturebene stärken 

Strukturen der Bewusstseinsschaffung  

Bewusstseinsstärkung sollte auf allen Ebenen angestrebt und gestärkt werden: Die 

Bewusstseinsstärkung ist sowohl „Top down“ als auch „Bottom Up“ mitzudenken, diese bedingen 

sich auch.   

• Bewegungsförderung funktioniert nicht alleine, benötigt z.B. auch Stadtplanung, Verkehr, 

Klima, Grünflächen, Bildung. Kommunikation und Bildung von Synergien ist notwendig, um 

nicht immer nur Parallelstrukturen zu denken. 

Für den Top down-Ansatz muss eine Schnittstelle auf kommunaler Ebene bestehen. Ein Ansatz kann 

beispielsweise eine Angliederung an die ÖGD-Strukturen sei, über Landesämter für Gesundheit. 

Dafür müssen Gelder auf Bund- und Länderebene zur Verfügung gestellt werden.  

• Beispielhaft: Landesgesundheitsamt BaWü hat eine Koordinierungsstelle 

Gesundheitliche Chancengleichheit im Bereich Bewegungsförderung, die dann die 

Kommunen berät und Ansprechpartner:in für Gesundheitsämter ist 

Um eine Nachhaltigkeitsstruktur aufzubauen benötigt es eine Regelfinanzierung (keine befristete 

Projektstelle). Beispiele: 

• Auf Kommunaler Ebene: Im Gesundheitsamt benötigt es eine Stelle die Kommune berät 

• Auf Quartiersebene (z.B. kleine Gemeinden, Stadtteile): über Ehrenamt oder über 

organisierte Netzwerke- hier besteht der Bezug zur/zum „Kümmerer:in“, der diese 
Netzwerke auch moderiert und koordiniert 

Als offene Frage bleibt, wie das Bewusstsein geschaffen wird, dass ein:e „Kümmerer:in“ gewollt ist. 

• Was überzeugt Entscheidungstragende, Bewegung ein Motiv zu geben (z.B. BürgerInnen 

leben gesünder, Motive: Attraktivität, Nachhaltigkeit, Mobilität, Attraktivität von 

Standort; aktuell ist es keine Pflichtaufgabe der Kommune, was für die Gesundheit zu 

tun) 

Bottom-Up kann auch der „Trend“ für Bewegung sein, der dann das Bewusstsein in die anderen 

Ebenen bringt (z.B. in Pateiprogramme oder Bürgerbeteiligungsformate). 

Vorgehensweisen Bewusstseinsschaffung 

Neben dem Bewusstsein für Bewegung müssen auch das Bewusstsein und Kenntnisse für 

Bewegungsförderung und -strukturen entwickelt werden.  

Ein Instrument wäre die Entwicklung einer Checkliste für die Bewusstseinsentwicklung z.B. auf 

kommunaler Ebene für Entscheidungstragende und -planende (vgl. Klimaziele, Barrierefreiheit, 

Diversität). 

• Sind Entscheidungen Förderentscheidung für Bewegung oder eher ein Rückschritt 

(was hat es für Folgen für die „Bewegungsbewegung“, wenn ich z.B. den Supermarkt 

schließe und ihn außerhalb des Stadtzentrums eröffne)  

→ Bewusstseinsschärfung 

• Auch für andere Settings können Checklisten hilfreich sein. Z.B. für das Setting Schule.  

Für die Entwicklung von Checklisten benötigt es weitere Forschung, insbesondere zur Akzeptanz und 

Nutzbarkeit, erarbeitet von Praxis und Wissenschaft. 
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Die Kompetenzentwicklung und Bewusstseinsstärkung muss professionsübergreifend und 

ausbildungsintegrierend stattfinden, aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten existieren.  

• Professionsübergreifend in allen Lebenswelten und in der Fachausbildung.  

• Lebenswelt von jung bis alt (z.B. Pädagogik, Sozialarbeit bis hin zur Pflege) 

• Auch auf kommunaler Ebene z.B. öffentliche Verwaltung  

Beispiel: Curriculare Verankerung in der Bildung: „Zentrum für Bildung nachhaltige Entwicklung“  

Zur Bewusstseinsstärkung kann die Integrierung von Bewegung in Leitbilder auf kommunaler und 

Gemeindeebene, aber auch in anderen Settings dienlich sein. Für die Entwicklung müssen alle 

Ressourcen eingebunden werden, damit dieses auch gelebt werden. 

Als wichtige offene Fragen bleibt: Wie wird das Bewusstsein auf Entscheidungsträgerbasis geprägt? 

Was sind wirksame Strategien zum Erreichen und Überzeugen der Entscheidungstragende? Es gibt 

bereits viele Methoden und Strategien zur Bewusstseinsentwicklung für die 

Bevölkerung/Zielgruppenebene, aber schafft man das auch für die Entscheidungstragende? 

• z.B. Intervention-Mapping, Strategien zur Verhaltensänderung für Bewegungsförderung 

Kampagnen zur Aufwertung der sozialen Norm müssen namenhaft Bewegung adressieren.  

• Zum Beispiel auch Klima, Nachhaltigkeit, soziales Miteinander, Selbstständigkeit im 

Alter.  

• Darlegung von Benefits, zum Beispiel Leistungsfähigkeit (Konzentration in der Schule 

oder während der Arbeit) 

 

„Bewegungsbewegung“  

Bewegungsförderung wird momentan in Deutschland punktuell und unsystematisch von einer 

ganzen Reihe politischer und gesellschaftlicher Akteure jeweils aus deren Perspektive heraus und 

gemäß deren naturgemäßen Interessen geleistet. Um nachhaltige Strukturen zu schaffen, braucht es 

dringend ein nationales Bewegungszentrum als Instanz mit tragfähigen, ganzjährig verfügbaren 

Strukturen. Die Frage darüber hinaus ist, ob Bewegung nicht ein eigenständiges Gesundheitsziel 

werden sollte. 

Einige wichtige Aspekte der Bewegungsförderung werden aktuell im BMG bearbeitet. Das BMG wird 

seitens der Diskutanten als die Institution betrachtet, die eine erfolgreiche Aufgleisung anstoßen 

könnte. Ein zukünftiges Bewegungszentrum benötigt allerdings Unabhängigkeit, auch von 

spezifischen Ministerien und Verbänden. Hier wäre ein Steuerungsgremium außerhalb politischer 

Kreise einzurichten. 

 

Zentrale Aufgaben 

- Umsetzen von Bewegungsförderung anstoßen und begleiten 

o Mehr als nur Öffentlichkeitsarbeit, Medien, Marketing 

▪ Nötig, aber nicht ausreichend: Anschauliche Verdeutlichung der besonderen 

Natur, der Merkmale und Vielfältigkeit von Bewegung, Konkretisierung des 

Nutzens von Bewegung 
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o Bewegungsförderung selber stärker in den Vordergrund stellen 

o Anreizsetzung: Bewegungsförderung fördern 

- Befähigen: Vernetzen, Multiplizieren, Qualifizieren 

o Breite Betrachtung über verschiedene Bereiche und Ebenen hinweg 

▪ Prävention, Public-Health, Kuration, Reha, Disease Management, Palliation 

▪ z.B. runden Tisch aus Bewegungsperspektive initiieren (Gesundheit, Bau, 

Verkehr, Familie, Ernährung, Umwelt) 

▪ National, regional, kommunal 

o Konzeptionell auf hohem Niveau, z.B. Definition von Kompetenzzielen und 

Entwicklung von Schulungskonzepten 

- Evidenzbasierung der Bewegungsförderung vorantreiben, Forschungsagenda setzen, 

„Scaling Up“ wissenschaftlich begleiten 

o  Aktualisierung Nationale Empfehlung Bewegung/Bewegungsförderung 

 

Spezifische Charakteristika von Bewegung und Bewegungsförderung 

Was ist so einzigartig an Bewegung und Bewegungsförderung im Sinne der Frage, warum benötigt es 

ein spezifisches, nur auf Bewegung ausgerichtetes Zentrum? 

- Bewegung spielt eine überragende Rolle für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität 

mit äußerst vielfältigen und zweifelsfrei wissenschaftlich belegten Gesundheitswirkungen 

- Bewegung ist Ausdruck und Grundlage von Teilhabe und Aktivität (damit auch Ziel von 

Gesundheitsförderung, Kuration etc.), gleichzeitig aber auch selber eine Maßnahme zur 

Gesundheitsförderung, Kuration, … 

- Bewegung ist ein hochkomplexes menschliches Verhalten und wird in äußerst vielfältigen 

Kontexten durch zahlreiche äußere Umstände begünstigt oder erschwert.  

- Bewegung kann in modernen Gesellschaften (anders als Ernährung) vollständig „vermieden“ 
werden, wozu zahlreiche Anreize gegeben werden. Ein bedeutender Teil der Menschen in 

Deutschland bewegt sich zu wenig. 

- Menschen haben äußerst vielfältige Zugänge, Kognitionen und Präferenzen, was Bewegung 

angeht. Ausgelöste Emotionen und das unmittelbare Erleben unterschiedlicher 

Bewegungsformen und –angebote unterscheiden sich erheblich. Ohne geeignete 

Rahmenbedingungen und gute Unterstützung können Individuen überfordert sein, einen 

Zugang zur Bewegung zu finden.  

- Bewegung kann in Abhängigkeit von der Lebensphase und Lebenswelt sehr unterschiedlich 

aussehen und Bewegungsbiographien sind hochdynamisch, sie weisen Veränderungen und 

Brüche auf. Großes Potenzial besteht bezüglich der Etablierung setting- und 

versorgungsübergreifender Ansätze der Bewegungsförderung („Bewegungs-Versorgungs-

Kette“)  → Durchlässigkeit ermöglichen 

- Für einige Lebenswelten und Bewegungskontexte gibt es gute Evidenz, dass spezifische 

Maßnahmen zu deren Förderung wirksam wären. 

- Bewegungsförderung verspricht massive Synergieeffekte bspw. in Richtung ökologischer 

Nachhaltigkeit und Stärkung des sozialen Austauschs. 
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Berücksichtigung bisheriger Projektergebnisse, Einbindung bestehender Strukturen und Nutzung 

existierender Mittel 

Zahlreiche Forschungsprojekte, darunter auch BMG-gefördert, haben wichtige Grundlagen 

geschaffen, beispielsweise Darstellungen der Vielseitigkeit des Nutzens, best-practice Kriterien und 

Handlungsempfehlungen, sowie Analysen beteiligter Akteure und Strukturen auf Mikro-, Meso, -

Makroebene. Mitverantwortliche und potenzielle Kümmerer:innen für Bewegung befinden sich an 

vielen Stellen und in vielen Kommissionen, aber es fehlt die klare Verantwortlichkeit, übergeordnete 

Koordination und Schlagkraft. Bisher fehlt der Politik und Stakeholdern ein:e zentrale:r 

Ansprechpartner:in mit übergreifender Expertise, Kenntnis aller (nicht nur einzelner) Strukturen und 

der Fähigkeit, Politik und Akteure passgenau mit der Bewegungsförderungscommunity zu vernetzen. 

So existieren Kommunen, die nutzbare/existierende Gelder nicht ausgeben, weil die Kompetenz und 

Erfahrung fehlen, sinnvolle Maßnahmen der Bewegungsförderung zu initiieren. 

In Deutschland gibt es viele erfolgreiche Bewegungsförderungsprojekte. Es wäre Aufgabe des 

Kompetenzzentrums, diese im Blick zu haben, die Projekterfahrungen und Forschungsergebnisse 

zusammenzutragen und aufzubereiten. Dies würde u.a. zur Weiterentwicklung der nationalen 

Bewegungsempfehlungen beitragen. Ebenso wäre es eine Instanz, die die Entwicklung einer 

Forschungsagenda vorantreiben könnte und mit eigenem Budget selber Projekte anstoßen kann. 

Eine systematische Steuerung „von oben“ würde eine politische Verschränkung auf 
unterschiedlichen Ebenen erfordern. Vertikale Vernetzung heißt, dass z.B. von der Struktur her die 

Länder und Kommunen analog mitgedacht werden müssten. Eine Aufgabe wäre auch hier, zu 

sichten, welche landesspezifischen Unterschiede bestehen und welche Maßnahmen bereits 

existieren (z.B. in Landeszentren Gesundheit). 

 

  


