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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor fast zehn Jahren begannen wir das Netzwerk Prävention und Gesundheitsförderung in Spandau für 
Kinder und Jugendliche „KiJuFit in Spandau“ aufzubauen. Auslöser waren unter anderen die Ergebnisse 
der Einschuluntersuchungen im Bezirk sowie Eindrücke des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau, 
die zum Beispiel zeigten, dass Kinder, die in sozial benachteiligten Regionen des Bezirks wohnen, beson-
ders oft übergewichtig sind oder schlecht versorgte Zähne haben.

Heute gibt es in Spandau die „Präventionskette U 18“, durch welche das gesunde Aufwachsen von Beginn 
der Schwangerschaft bis zum Erreichen des Erwachsenenalters gefördert wird. Hand in Hand arbeiten 
Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Ämtern des Bezirks, Kitas, Schulen, Ärzte, soziale Einrichtungen, 
Sportvereine und viele mehr zusammen, tauschen sich regelmäßig aus und erarbeiten gemeinsam integ-
rierte bezirkliche Strategien, sodass die Bedingungen für ein chancengleiches gesundes Aufwachsen kon-
tinuierlich verbessert werden.

Entstehen konnte diese Kultur der gemeinsamen Verantwortung und des abgestimmten Handelns durch 
die Bereitschaft aller Akteure, aufeinander einzugehen, die Arbeit der anderen verstehen zu lernen und 
zusammen an dem Ziel „Gesund Aufwachsen in Spandau“ zu arbeiten. 

Rückgrat des Netzwerkes waren von Beginn an die Organisationseinheit Qualitätsentwicklung, Planung 
und Koordination (OE QPK) des Bezirks und die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Evangelischen 
Waldkrankenhauses Spandau. Über acht Jahre wurde der Netzwerk- und Präventionskettenaufbau wis-
senschaftlich von der Community Medicine der Universität Greifswald begleitet. Die Ergebnisse flossen 
regelmäßig in die Netzwerkarbeit ein.

Die Fördermittel der Sozialen Stadt sowie des Bezirks und Unterstützungen von Stiftungen ermöglichten 
einen systematischen und strukturierten Aufbau der Präventionskette in Spandau. 

Heute ist die Präventionskette fester Bestandteil des Bezirkslebens. Die kontinuierliche Koordination und 
Abstimmung wurden nach dem Aufbau der Strukturen in der OE QPK der Abteilung, Bauen, Planen und 
Gesundheit des Bezirks dauerhaft verankert.

Den vielen Personen und Institutionen, die sich für den modellhaften Aufbau dieser Strukturen eingesetzt 
haben, möchten wir ganz herzlich danken!

Wir sind überzeugt davon, dass mit der Präventionskette ein wichtiger Beitrag zum gesunden und chan-
cengerechten Aufwachsen geleistet wird und Kinder und Jugendliche somit langfristig von den bezirkli-
chen Bestrebungen profitieren.

Ihr

Frank Bewig     Priv.-Doz. Dr. med. habil. Frank Jochum 
Bezirksstadtrat Abteilung Bauen,  Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin  
Planen und Gesundheit    des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau

Berlin, im Dezember 2019
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Herzlich möchten wir uns bei den Unterstützern der Projekte „KiJuFit“ und  
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I. Einführung

Studien zur Kinder- und Jugendgesundheit wie z. B. die KIGGS Studie zeigen übereinstimmend eine 
Zunahme körperlicher und psychischer Probleme bzw. von Erkrankungen im Kindes- und Jugend-
alter (z. B. Übergewicht, adipositas, Verhaltensauff älligkeiten oder psychosomatische Symptome). 
Ein enger Zusammenhang zwischen armut, Bewegungsmangel und schlechter Gesundheit wird 
 dabei oft dargestellt. (www.kiggs-studie.de)

Die zunehmende Armutsquote, besonders bei Familien mit Kindern und Jugendlichen in Deutschland, 
wirkt sich spürbar – und akzentuiert im Umfeld von sozialen Brennpunkten und kinderreichen Familien – 
auf die Kinder- und Jugendgesundheit aus (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
2006). Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bestehen bereits bei etwa 
20 % aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland gesundheitliche Auff älligkeiten mit einer zunehmen-
den Verschiebung von akuten zu chronischen und von körper lichen zu psychischen Krankheiten (Robert 
Koch Institut 2008).

Armut

BildungGesundheit

Diese Entwicklung ist auch im Berliner Bezirk Spandau wahrnehmbar. Die Anzahl von Familien in kom-
plexen Problemlagen hat in den letzten Jahren, insbesondere in den sozialen Brennpunkten von Spandau, 
zugenommen (Evaluationsbericht EWK 2019). Der Zusammenhang von Armut und Gesundheit lässt sich 
beispielhaft an den Ergebnissen der Einschulungsuntersuchungen des Kinder- und Jugendgesundheits-
dienstes Spandau nachvollziehen. In Spandauer Wohnlagen mit niedrigem Sozialindex fi nden sich z. B. 
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ein höherer Anteil an Kindern mit Übergewicht, mit erhöhtem Konsum von Bildschirmmedien und mit 
unversorgten Zähnen im Vergleich zu anderen Bezirken Berlins. 

Die zunehmenden gesundheitlichen Probleme im Kindes- und Jugendalter werden sich immer mehr in 
einer erhöhten Inzidenz von Folgeerkrankungen (wie z. B. Diabetes, metabolisches Syndrom oder psychi-
schen Erkrankungen) widerspiegeln, die – neben dem individuellen Leid – mit hohen Folgekosten für die 
Gesellschaft verknüpft sind. Um diesem entgegen zu wirken, gibt es bisher ein zu geringes Angebot syste-
matischer, regionaler, professions- und altersübergreifender Konzepte zur Gesundheitsförderung bzw. zur 
Prävention von Erkrankungen in Netzwerken besonders für Kinder- und Jugendliche (kommunale integ-
rierte Gesundheitsstrategien). 

Prävention und Gesundheitförderung muss frühstmöglich einsetzen. Es ist bekannt, dass die ersten 1.000 
Tage im Leben in der Entwicklung eines Menschen besonders wichtig sind, d. h. von dem gerade enstehen-
den Leben im Mutterleib bis zum Kindesalter von zwei Jahren (Gießelmann K:, 2016). In dieser Zeit können 
aufgrund einer sehr hohen Zahl der Zellteilung Faktoren wie Ernährung, Umweltfaktoren aber auch psy-
chischer Stress der Mutter großen Einfluss besonders auf das entstehende Leben nehmen.

Bei der Gesundheitsförderung und Prävention ist es daher ausgesprochen wichtig, so früh wie möglich unter-
stützend zu wirken, damit ein gesundes chancengleiches Leben möglich ist. Eine Erklärung, warum äußere 
Faktoren so stark die Entwicklungen im Körper beeinflussen, wird zunehmend durch die Epigenetik gegeben. 

Infokasten Epigenetik

Unter Epigenetik versteht man Mechanismen, die zum Beispiel bei Menschen mitbestimmen, wie 
das Erbmaterial (Gene) für den Bau und das Funktionieren des Körpers genutzt wird (Ablesen). Ob 
und wie das Erbmaterial in unseren Körperzellen ab- oder angeschaltet bzw. abgelesen wird, kann 
durch chemische Reaktionen beeinflusst werden. Diese sind wiederum durch äußere Faktoren wie 
Rauchen, Ernährung oder psychische Belastung beeinflussbar und führen unter Umständen zu 
Veränderungen von z. B. Eiweißen, die den Bau oder die Funktionen im Körper beeinflussen.

Besonders großen Einfluss haben solche äußeren Faktoren, je höher die Zahl der Zellteilungen ist. 
Diese ist besonders im enstehenden Leben hoch und nimmt nach der Geburt mit zunehmendem 
Alter in der Regel ab. Mechanismen, die das An- und Abschalten bzw. das Ablesen des Erbmate-
rials beeinflussen, können von einer auf die nächste Generation vererbt werden (Koletzko et al 
2018).

Die Politik hat mit dem am 18. Juni 2015 im Bundestag verabschiedeten Präventionsgesetz (Gesetz zur Stär-
kung der Gesundheitsförderung und der Prävention – PrävG) erstmalig ausdrücklich die regionale Ge-
sundheitsförderung und Prävention im „Settingansatz“ und unter Berücksichtigung individueller  Risiken 
auch für Kinder- und Jugendliche gestärkt bzw. erst möglich gemacht. Hierbei wird die kommunale Ge-
sundheitsförderung durch Krankenkassen gestärkt. Diese liegt jedoch bisher noch in einem einstelligen 
Prozentbereich und muss weiter ausgebaut werden (Geene 2018). 

Mit dem Handbuch möchten wir beispielhaft am Bezirk Spandau den Aufbau einer kommunalen integrier-
ten professionsübergreifenden Strategie zur Gesundheitsförderung und Prävention von Erkrankungen 
bei Kindern und Jugendlichen darstellen: die Präventionskette U 18. Basis hierbei ist, dass es zu keiner 
Stigmatisierung von Familien kommt, vorhandene Ressourcen gestärkt werden und eine Verankerung in 
möglichst schon bestehenden Strukturen erfolgt.
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II. Netzwerk und Präventionskette 

um langfristig vorausschauend, chancengleich und kontinuierlich Menschen von Beginn an in  einem  
gesunden aufwachsen zu fördern, bedarf es eines multiprofessionellen netzwerkes der Prävention 
und Gesundheitsförderung, in dem möglichst viele akteure rund verbunden sind. Dieses muss eng 
verzahnt miteinander arbeiten, um förder liche angebote in einer Präventionskette zu verknüpfen.

II. 1. Aufbau eines Netzwerkes

Basis für ein funktionierendes Netzwerk ist die systematische Einbeziehung aller relevanten bezirklichen 
Ämter, Institutionen und Fachkräfte. Jeder Netzwerkpartner muss seine Netzwerkaufgabe kennen, die 
Schnittstellen müssen definiert und eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung gegeben sein. 

 Grundbedingungen eines Netzwerkes

 Initiator und Motor des handelns mit Vision und „Know how“ 
 politisches Engagement 
 forcierende akteure/netzwerkpartner 
 handeln auf augenhöhe 
 Bereitstellung nötiger Ressourcen
 Verständnis füreinander

Sobald diese Grundbedingungen erfüllt sind, kann der Netzwerkaufbau beginnen.

Schritte des Netzwerkaufbaus

 Problemanalyse: primäre und sekundäre Datenerhebungen 
 Bedarfs- und angebotsanalyse 
 Sensibilisierung und aktivierung aller relevanten akteure 
 Vernetzung
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II. 2. Aufbau einer Präventionskette

Basis der Präventionskette ist das funktionierende Netzwerk. Nach Alter der betreuten Zielgruppen und 
Aufgaben der Akteure werden einzelne Partner in Gruppen zusammengefasst. Gemeinsam wird dann über-
legt, wie eine Hand-in-Hand-Versorgung erfolgen kann.

Angebote, Arbeitsweisen und Zugänge zu den Zielgruppen werden allen Gruppenmitgliedern dargestellt. 
Zusammen wird überlegt, wie die gemeinsame Arbeit in der jeweiligen Altersgruppe erfolgreich sein kann. 
Schnittstellen werden dargestellt, Erwartungen formuliert und Verbindlichkeiten werden vereinbart. Dar-
auf aufbauend werden die Übergänge von einer Altersgruppe in die andere gestaltet.

Zu einer Präventionskette der Gesundheitsförderung gehören unterschiedliche Partner, besonders aus 
dem  medizinischen, psychosozialen und städtebaulichen Bereich sowie der Bildung. Diese bilden die Ba-
sis für das gesunde Aufwachsen und müssen einerseits altersabhängig und anderseits altersübergreifend 
für eine gelingende Präventionskette zusammengeführt werden.

Foto: Eakrin-adobeStock
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III. Umsetzung im Bezirk Spandau

Im Zuge der Initiative des Berliner Senates für Stadtentwicklung „aktionsräume Plus“ zur Förderung 
von sozial schwachen Gebieten in Berlin ergab sich – initiiert vom Evangelischen Waldkrankenhaus 
Spandau – die Möglichkeit, ein netzwerk der Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und 
Jugendliche in Spandau aufzubauen. 

Zusammen erarbeiteten das EWK und OE QPK des Bezirks eine Projektskizze mit einem Dreiphasen-
projekt zum netzwerkaufbau, das den namen „KiJuFit“ erhielt.

auf Basis dieses netzwerkes wurde wiederum maßgeblich mit unterstützung des Senats für Stadt- 
entwicklung und des Bezirkes eine Präventionskette in Spandau zur systematischen Gesundheits-
förderung und Prävention für Kinder und Jugendliche unter 18 – die Präventionskette u18 – gebildet 
und fest im Bezirk Spandau verankert.

III. 1. Grundbedingungen in Spandau

Durch das Engagement der Projektinitiatoren, dem Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau und der 
 OE QPK des Bezirks Spandau, wurden zunächst folgende Grundbedingungen erfüllt: 

 Gewinnen von politischem Engagement

 Bezirksstadtrat für Gesundheit 
 Bezirksverordnetenversammlung 
 Bezirksbürgermeister

 
 Gewinnen forcierender Akteure und Netzwerkpartner 

 Gesundheitsamt/KJGD 
 Jugendamt 
 Beauftragte der Kitas und Schulen

 Handeln auf Augenhöhe

 Einigung auf die Kultur der gemeinsamen Verantwortung

 Einwerben nötiger Ressourcen von folgenden Institutionen

 aktionsraum Plus/netzwerkfonds des Senats für Stadtentwicklung 
 Bezirkshaushalt Spandau 
  Stiftungen: Werner coenen Stiftung, Steppuhn Stiftung, Erwin Fey Stiftung 
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III. 2. Zeitstrahl: Von der Idee zur Präventionskette 

Basierend auf den erfüllten Grundbedingungen konnte zunächst das Netzwerk „KiJuFit“ in dem Pilotpro-
jektgebiet Falkenhagener Feld und dann in ganz Spandau etabliert werden. Ausgehend davon wurde die 
Präventionskette U-18 entwickelt.

2011 Projektinitiierung/Erfüllung der Grundbedingungen

• Gewinnung von Partnern im Bezirk, 
• Antragstellung

2011/2012 Netzwerkaufbau Phase 1 – Analyse

• Auswahl und Charakterisierung eines Pilotprojektgebietes – Falkenhagener Feld
• Primär- und Sekundärdatenanalyse zur gesundheitlichen und sozialen Lage 
• Bedarfs- und Angebotsanalyse
• Bestimmen von Handlungsfeldern

2012/2013 Netzwerkaufbau Phase 2 – Sensibilisierung, Angebotsaufbau

Handlungsplanung und Umsetzung

•  Sensibilisierung und Aktivierung der identifizierten Akteure für das Thema  
„Armut und gesundheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“, 
z. B.  Thematisierung in Kitas, Schulen und bei weiteren Akteuren

•   Einsatz von zielgruppenorientierten Maßnahmen vor Ort durch adaptierte bestehende 
und neue Programme auf Ebene der Verhaltens- und Verhältnisprävention, 
z. B. „Bewegte Winterspielplätze“, „Klasse2000“, „TigerKids“, bedarfsgerechtes 
gesundheit liches Curriculum für die 5. Klassen

•  Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Multiplikatoren 
zum Thema „Armut und Gesundheit“ z. B. Sozialpädiatrische Fortbildungen

2013/2014 Netzwerkaufbau Phase 3 – Vernetzung, Evaluation und Übertragung

• Vernetzung relevanter Akteure besonders der Bereiche Gesundheit, Jugend und Bildung
• Evaluierung: Datenerhebung und Analyse, Schlussfolgerung
• Übertragung vom Pilotprojektgebiet auf Aktionsraum Plus Spandau Mitte

2015/2016 Präventionskette U18

•  Aufbau der Präventionskette U 18 in Spandau unter Nutzung der aufgebauten  
Vernetzungsstrukturen, Involvierung aller Akteure

•  Aufbau der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Gesund Aufwachsen in Spandau – Präventionskette 
aufbauen“ als Rahmen der Präventionskette

•  Entwicklung und Fortführung einer Gesamtstrategie für ein gesundes Aufwachsen in 
Spandau durch die OE QPK, das EWK, die Bezirks-Fachämter Gesundheit, Jugend und 
Stadtentwicklung sowie Vertretern aus Schule und Kita

•  Gründung Unterarbeitsgemeinschaften (UAG) zur Bearbeitung alters- und setting-
spezifischer Ziele (junge Familie, Kita, Schule)

•  Förderung der Transparenz und Kommunikation zwischen den Akteuren
•  Weiterführung und flächendeckende Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen zur 

 Gesundheitsförderung und Prävention sowie Identifizierung und Implementierung von 
Maßnahmen für die Zielgruppen durch die UAGs



III. uMSEtZunG IM BEZIRK SPanDau | 11

2017/2018
Verstetigung der Präventionskette U 18 in Spandau/Übertragung der Präventionskette in 
 bezirkliche Strukturen

•  feste Verankerung der Arbeits- und Unterarbeitsgemeinschaften in bezirkliche Struktu-
ren, z. B. Übernahme einer festen Steuerungsaufgabe durch die OE QPK des Bezirks

•  Verstetigung operativer Maßnahmen, die im Rahmen des gesunden Aufwachsens in 
Spandau identifi ziert und erfolgreich eingeführt und umgesetzt wurden, z. B. „Bewegte 
Winterspielplätze“

•  Erarbeitung eines Handbuches „Gesund Aufwachsen in Spandau“ mit Kooperationen, 
Stolpersteinen und Gelingfaktoren für eine erfolgreiche zusammenarbeitende Präven-
tionskette U18 mit dem Ziel der Transparenz, Kommunikationsverbesserung und Über-
tragbarkeit auf andere Bezirke

•  Erarbeitung eines Rahmengerüstes für eine, alle zwei Jahre stattfi ndende, Gesundheits-
konferenz

•  Bearbeitung neuer Impulse und Verstetigung in der AG „Gesund Aufwachsen“

III. 3. Netzwerkaufbau Prävention und Gesundheitsförderung

III. 3.1 Projektinitiierung/-planung und Motivation

In sozialen Brennpunktgebieten des Berliner Bezirks Spandaus spiegelt sich der Zusammenhang von 
 Armut und schlechter gesundheitlicher Entwicklung beispielhaft in den Einschulungsuntersuchungen 
des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes sowie in den Kennzahlen der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau wider. Hier fallen zunehmend Kinder mit chro-
nischen Begleiterkrankungen, wie Übergewicht, Adipositas, psychomotorischen Beschwerden oder Ent-
wicklungsauff älligkeiten auf, die bei den meist kurzen stationären Behandlungen nicht nachhaltig positiv 
beeinfl usst werden können.

Ausgelöst durch diese unbefriedigende Situation entstand der Wunsch, die medizinische Kompetenz des 
Klinikteams in präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen, auch außerhalb der Klinik einzubrin-
gen. Weniger „reparieren“, sondern besser das Entstehen von Krankheit verhindern, war die Motivation, 
die das Projekt „KiJuFit in Spandau“ entstehen ließ.      

                                      Foto: Zerbor-adobeStock

„KiJuFit in Spandau“ wurde in enger Zusammenarbeit mit der OE QPK des Bezirks und – wissenschaftlich 
begleitet – von der Abteilung Community Medicine der Universität Greifswald entwickelt und durch Mittel 
des Senats, des Bezirks und von Stiftungen fi nanziert.

Die Projektkoordinierung erfolgte durch das EWK, mit einer extra dafür eingesetzten Mitarbeiterin mit 
besonderer Fachkentniss in der Gesundheitsförderung, in enger Kooperation mit der OE QPK des Bezirks. 
Ebenfalls wurde für das Projekt eine Ärztin aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin für die medizi-
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nische Expertise im Projekt mit einer Teilzeitstelle eingestellt. Projektleitungsaufgaben übernahmen der 
Chefarzt der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin sowie die Leiterin der Stabsstelle für Präventionsmedi-
zin der Paul Gerhardt Diakonie. Initial wurden ein Piltoprojektgebiet ausgewählt und ein Projektplan in 
drei Teilen (Analyse, Sensiblisierung, Vernetzung und Evaluierung) erstellt.

Ziel des Projektes war die Förderung der Gesundheit und der gesundheitlichen Chancengleichheit von 
 Kindern, Jugendlichen und ihren Familien unter Berücksichtigung spandauspezifi scher, sozialer und eth-
nischer Gruppen sowie die abschließende Evaluierung und Bewertung der Projektelemente zunächst in 
der oben genannten Bezirksregion und auf ganz Spandau ausgeweitet.

Um das Projekt in der Öff entlichkeit gut darstellen zu können, wurden der Name „KiJuFit“ (Kinder und 
Jugend Fit ) gefunden und ein Logo dazu entwickelt.

III. 3.2  Phase 1 – Analyse

Als Pilotgebiet wurde 2011 die Bezirksregion Falkenhagener Feld ausgewählt (primärer Beobachtungs-
raum). Dieses Gebiet weist heute eine überwiegend einfache Wohnlage mit niedrigen Mietpreisen sowie 
einem hohen Anteil an sozial schwachen Familien und Migranten auf. Etwa 10 % der stationären Patienten 
der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des EWK stammen aus diesem Bereich. 

Ausgangsanalyse

Primär- und Sekundärdatenanalyse (Oktober 2011 bis März 2012)

Zur Analyse wurden Daten zur sozialdemographischen und gesundheitlichen Struktur sowie der Ange-
bots- und Bedarfslagen in Bezug zur Kinder- und Jugendgesundheit (Primär- und Sekundärdaten) des Be-
obachtungsraums herangezogen. Hierbei wurden eigene Umfragen, Ergebnisse der Einschulungsuntersu-
chungen 2010 des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes Spandau KJGD, sowie Behandlungsdaten der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des EWK ausgewertet. Zur besseren Beurteilung der Daten wurden 
diese mit Ergebnissen aus anderen Bezirken und Kliniken verglichen. Zusätzlich wurde durch qualitative 
und quantitative Analysen die Bestandslage zu gesundheitsförderlichen Angeboten und Bedarfen durch-
geführt. Aufgrund der analysierten Daten wurde ein Handlungsplan entwickelt.

Exemplarisch werden hier einige Ergebnisse der vergleichenden Analyse der Einschulungsuntersuchun-
gen im Beobachtungsraum Falkenhagener Feld des Jahres 2010 dargestellt. Im Vergleich zu gesamt Berlin, 
gesamt Spandau oder Stadtteilen mit günstigerer Sozialstruktur wie Steglitz-Zehlendorf, waren im Jahr 
2010 16,3 % der Kinder aus dem Falkenhagener Feld übergewichtig oder adipös, 21,3 % der Kinder hatten 
unversorgte, behandlungsbedürftige Gebisse, bis zu 10 % mehr als in den oben genannten Vergleichsregi-
onen.

Aus der Analyse aller Ergebnisse der Projektphase 1 ergaben sich 10 Handlungsfelder (siehe Abbildung), 
die im Weiteren besondere Berücksichtigung erhalten sollten.
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III. 3.3  Phase 2 – Sensibilisierung/Angebotsaufbau 

In der Projektphase 2 (Netzwerkaufbau, April 2012 bis Sommer 2013) wurde in Zusammenarbeit des EWK 
mit der OE QPK des Bezirkes als erstes um alle potenziellen in Phase 1 nach Handlungsfeldern identifi zier-
ten „strategischen“ Netzwerkpartner geworben.

Identifi zierung der Netzwerkpartner

Jugendamt – Koordination Frühe hilfen, Kitakoordination, Koordination Kinderschutz
  Gesundheitsamt – Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (leitende Kinderärztin, leitende 

 Sozialpädagogin und Kinderschutzkoordinatorin) 
  Stadtentwicklung
   Schule – Koordinatorin der schulischen Prävention und Schulpsychologie/leiterin der 

 Schulaufsicht wird regelmäßig informiert
  Kita – Sprecherin der aG78 Kitaträger
  freie träger, Beratungseinrichtungen, Familienzentren
  bestehende netzwerke/arbeitsgruppe etc. 

Alle potenziellen Netzwerkpartner wurden im nächsten Schritt zu einer Auftaktveranstaltung zur Diskus-
sion der Ergebnisse der Projektphase 1 und den Zielen von „KiJuFit“ eingeladen. Im Nachgang wurden die 
Institutionen und Akteure der „operativen Ebene“ vom „KiJuFit“-Team in ihren Einrichtungen persönlich 
aufgesucht. Angestoßen durch die Kommunikation mit den Akteuren wurde vom „KiJuFit“-Team an einem 
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gemeinsamen strategischen Ansatz, ausgehend von einem umfassenden Gesundheitsbegriff  und einem 
gemeinsamen Verständnis für gesundes Aufwachsen, gearbeitet.

Als nächster Schritt wurden die zwischenzeitlich etablierten Gesprächsfäden mit den Akteuren aufgenom-
men, um lokale Möglichkeiten zur Schließung von den in Projektphase 1 identifi zierten „Angebotslücken 
der regionalen Gesundheitsförderung“ zu erarbeiten.

Um die in Projektphase 1 erkannten „Angebotslücken“ in den oben genannten Handlungsfeldern zu schlie-
ßen, wurden bestehende gesundheitsfördernde Programme verschiedenster Akteure (wie z. B. Kranken-
kassen, Universitäten usw.), die den lebensweltorientierten Ansatz verfolgten, identifi ziert und implemen-
tiert. Waren keine passenden Programme/Angebote zu identifi zieren, so wurden eigene Lösungsansätze 
entwickelt und diese zum Teil in Kooperation mit bestehenden Einrichtungen umgesetzt.

Einerseits waren dies bereits bestehende evaluierte Programme, wie z. B. Klasse2000 für Grundschulen, 
andererseits wurden Angebote für die Spandauer Bedarfslagen modifi ziert (wie z. B. das Angebot der 

 „Bewegten Winterspielplätze“ oder der Gesundheitsunterricht in Grundschulen GeKoKids der Universität 
Greifswald). 

Zeitgleich wurde in der Interaktion mit den Fachkräften deutlich, dass vor allem Akteure aus dem sozial-
pädagogischen Bereich Gesundheit in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der körperlichen Gesundheit 
betrachteten. Die Förderung gesundheitlicher Kompetenzen wurde eher als nicht so wichtig gesehen. Die 
Sensibilisierung der Fachkräfte aus dem sozialpädagogischen Bereich war daher vorrangig. Hierfür wur-
den besondere Weiterbildungsformate entwickelt, wie  z. B. die sozialpädiatrische Fortbildung für Famili-
enhelfer  und Mitarbeiter des Regionalen Sozialen Dienstes des Jugendamtes (RSD-Mitarbeiter). 

Zur Umsetzung der Maßnahmen und Programme wurden Verbindungen sowohl zu Kontaktpersonen der 
recherchierten Programme, als auch zu potentiellen Kooperationspartnern, z. B. dem Jugendamt und dem 
TSV Spandau 1860 e. V. etc. aufgenommen, so dass die Koordinatoren des Netzwerkes relativ schnell vie-
le Vernetzungsstrukturen regional und überregional aufbauen konnten. An dem Beispiel der „Bewegten 
Winterspielplätze“ kann das Zusammenwirken der unterschiedlichen Netzwerkpartner gut gezeigt werden. 
Folgende Aufgaben wurden übernommen: 
• EWK und OE QPK: Koordinierung und Werbung
• Sportverein: operative Durchführung 
• Schulamt: Bereitstellung der Sporthallen                                        

III. 3.4  Phase 3 – Evaluierung, Vernetzung

Zur Evaluierung wurden soziodemographische Daten, Krankenhausdaten und Daten aus der Einschul-
untersuchung aus dem Jahr 2010 und 2013 verglichen und qualitative Analysen in Form von Leitfaden-
interviews durchgeführt. So konnten Elemente identifi ziert werden, bei denen man davon ausging, dass 
diese einen Mehrwert in Bezug auf die gesundheitliche Entwicklung von Kindern in ganz Spandau haben 
können.

Im Überblick der quantitativen Vergleiche der Daten zeigte sich, dass die soziale Lage im Pilotprojektgebiet 
und ganz Spandau eher schlechter geworden war. So rutschte Spandau in der Rangliste der Bewertungen 
durch den Sozialindex I von Platz 7 im Jahr 2003 auf Platz 10 im Jahr 2013 ab (siehe Grafi k Morbidität und 
Sozialindex des Senates für Gesundheit und Soziales 2014). 
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Die Krankenhausdaten zeigten einen leichten Rückgang von Kindern, die mit Schädel-Hirn-Traumata ver-
sorgt wurden. 

Die ESU-Untersuchungen lassen einen Stillstand bis zu einer Verbesserung des Trends zu unversorgten 
Zähnen und Adipositas/Übergewicht erkennen (siehe untenstehende Grafik).
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Die qualitativen, anonymisierten und strukturierten Befragungen von Vertretern aus Institutionen, die in 
Spandau mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zeigen, dass es „KiJuFit in Spandau“ gelungen ist, bei 
den Akteuren, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, eine Sensibilisierung für Themen rund um das 
gesunde Aufwachsen zu erreichen. Die Antworten der Akteure, die im Beobachtungsraum Falkenhagener 
Feld aktiv sind, waren besonders positiv im Vergleich zu gesamt Spandau (siehe Grafik unten).      
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III. 4. Übertragung auf den gesamten Bezirk

III. 4.1  Vom Pilotprojekt zur integrierten kommunalen Strategie 
Die Evaluierung des Projektes bis zu diesem Zeitpunkt zeigte, welche  Elemente von „KiJuFit“  in Spandau  
erfolgreich waren und  vom primären Beobachtungsraum auf den gesamten „Aktionsraum Plus – Spandau 
Mitte“ übertragen werden konnten.

III. 4.2   Resümee der Netzwerkarbeit und Übertragung der Netzwerkarbeit  
auf ganz Spandau

Messbare Ergebnisse für Präventionsprogramme zu erhalten ist schwierig und langwierig. Veränderungen 
sind oft erst nach mindestens zehn Jahren zu erkennen und Einflüsse durch unterschiedliche Interventio-
nen schwer voneinander abgrenzbar. Inwiefern die positive Tendenz der Einschulungsdaten im Pilotprojekt 
Falkenhagener Feld im Bereich Übergewicht mit den Aktivitäten von „KiJuFit“ verbunden ist, kann – wie 
oben beschrieben – nicht eindeutig geklärt werden. Auf dem Weg, die gesundheitliche Chancengleichheit 
bei Kindern und Jugendlichen in Spandau zu fördern, war es ein zentrales Anliegen des Projektes „KiJuFit“, 
den Blick der Fachkräfte für ganzheitliche und gesundheitliche Aspekte zu schärfen, Zugangswege hierfür 
zu ermitteln, gesundheitsfördernde Programme, von denen Kinder, Jugendliche und ihre Familien direkt 
profitieren, zu implementieren, und eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung zu fördern. Es zeigte 
sich anhand der Ergebnisse der Evaluierung, dass es „KiJuFit“ gelungen ist, Spandauer Fachkräfte, vor 
allem im Falkenhagener Feld, aus den Bereichen Jugend, Bildung und Stadtentwicklung für das Thema 

„Armut und gesundheitliche Entwicklung“ zu sensibilisieren und gesundheitsfördernde und präventive 
Maßnahmen (beispielsweise „Klasse2000“ und die „Bewegten Winterspielplätze“) zu implementieren. 
Unumstritten ist, dass gerade in einem Bezirk wie Spandau, in dem aufgrund der Bevölkerungsprognosen 
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die gesundheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in 
den nächsten Jahren zunehmend gefährdet sein wird, eine systema-
tische Prävention und Gesundheitsförderung erforderlich ist. 

Diese sollte das primäre Ziel einer Stabilisierung und im besten Fall 
einer Verbesserung der gesundheitlichen Lage von Kindern und Ju-
gendlichen verfolgen. Dafür ist es notwendig, auf strategischer und 
operativer Ebene nachhaltige und umfassende sowie systematisch 
vernetzte Strukturen zu schaffen. Diese sollten langfristig angelegt 
sein und die entwicklungs- und alterspezifischen Besonderhei-
ten von Kindern, Jugendlichen und deren Familien im Sinne einer 
Präventionskette berücksichtigen. Wenn es gelingt, auf politischer, 
strategischer und operativer Ebene dieses gemeinsame Ziel zu fo-
kussieren und zu verfolgen, wird es möglich sein, flächendecken-
de Maßnahmen in Spandau nachhaltig zu etablieren, die zu einer 
 effektiven Förderung der gesundheitlichen Chancen bei Kindern und 
Jugendlichen führen.

III. 5. Die Präventionskette  

Aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen des Projektes „KiJuFit“ konnte weiterer Handlungsbedarf für 
ein gesundes Aufwachsen in Spandau identifiziert werden. Im Anschlussprojekt „Präventionskette U18“, 
welches im Rahmen des Netzwerkfonds der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz 
seit Januar 2015 finanziert wurde, wurden die Netzwerkpartner – resultierend aus den Erfahrungen und Er-
kenntnissen von „KiJuFit“ – zur strategischen und operativen Umsetzung einer Präventionskette motiviert, 
die strukturell im Bezirk verankert werden sollte.

III. 5.1.  Initiierung 

AG „Gesund Aufwachsen in Spandau“

Durch „KiJuFit“ wurde die AG „Gesund Aufwachsen in Spandau“ gegründet, um eine Struktur zum Aufbau 
einer Präventionskette zu bilden, die das Ziel verfolgt, eine integrierte Gesamtstrategie für ein gesundes 
Aufwachsen in Spandau zu entwickeln. 

 Durch die vernetzte Arbeit der Bereiche Gesundheit, Jugend, Bildung, Soziales und Stadtentwicklung auf 
strategischer Ebene in der AG „Gesund Aufwachsen“ sollte folgendes erreicht und gesichert werden:

  (1)  Identifikation der Schnittstellen der verschiedenen Fachbereiche 
  (2) Förderung der Zusammenarbeit im Hinblick auf die Bündelung von Ressourcen 
  (3) gemeinsame Ziele und Strategien formulieren und nachsteuern

(4) Übergänge gestalten
(5) neue Impulse aufnehmen und geben

 
Unter-Arbeitsgruppen (UAG)

Zur Bearbeitung der alters- und entwicklungsspezifischen Ziele und der vorhandenen Angebotslücken 
wurden Unter-AGs gegründet. In den UAGs „Junge Familie und Gesundheit“, „Kita und Gesundheit“ und 

„Schule und Gesundheit“ sind unterschiedliche alters- und settingrelevante Akteure vertreten. Diese UAGs 
verstehen sich als Schnittstelle zwischen operativer und strategischer Ebene. Ziel ist es, Bedarfslagen zu 
identifizieren, Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und eine bestmögliche Kommunikation und Transpa-
renz zu gewährleisten. Dies wird durch Vertreter der UAG in der AG „Gesund aufwachsen“, in der die Stra-
tegie des Gesamtbezirkes festgelegt wird, erreicht.

 Foto: andré Jalanski-adobeStock
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Ziele

Implementierung der Ziele und Strategien in Strukturen, Prozessen und Aktivitäten vor Ort

  konkrete Ausgestaltung und Umsetzung von praxisgerechten Maßnahmen zur Etablierung einer lü-
ckenlosen „Präventionskette“ für den Kinder- und Jugendbereich:

  (1)  Anpassung und Umsetzung gesundheitsfördernder Angebote und Maßnahmen in den jeweili-
gen Alters- und Entwicklungsstufen 

  (2)  Schließen von bestehenden Lücken durch die Initiierung und Implementierung von Angeboten 
und Maßnahmen 

  (3)  Nutzung von Angeboten und Maßnahmen durch systematische Vernetzung und Nutzung von 
Synergien 

  (4)  Einbinden von Angeboten und Maßnahmen in bestehende Strukturen, um die Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten

  (5) systematische Gestaltungen und Begleitung von entwicklungssensiblen Übergängen 

III. 5.2. Verknüpfung der Strukturen (strategische und operative Ebene):

Schaff ung von Verbindlichkeiten und Transparenz zwischen strategischer, operativer und politischer   
 Ebene:
  (1)  Einrichtung einer Steuerungsrunde, die die Verbindlichkeiten und Transparenz gewährleistet, 

wie die neu gegründete AG „Gesund Aufwachsen in Spandau“
  (2)  Zusammenführung/Verknüpfung der Unter-AGs in der Steuerungsgruppe und Rückspiegelung 

in die jeweiligen UAGs

III. 5.3   Verstetigung der Präventionskette 

Fortführung der AG „Gesund Aufwachsen in Spandau“, die neueste medizinische, demographische und 
sozialpädiatrische Erkenntnisse in die ständige Arbeit einfl ießen lässt.

Netzwerk „Gesund Aufwachsen in Spandau“

Arbeitsgemeinschaft „Gesund Aufwachsen in Spandau“

Bezirksamt

Altersübergreifende Netzwerkpartner (z. B. Bezirksamt Spandau): 
Bewegung, Sucht, Kinderschutz, Sozialfragen, Ernährung, Migration, Gesundheit, Finanzierung

Altersspezifi sche Netzwerkpartner (z. B. Kitas): 
Zugangsmöglichkeiten, Bedarfserhebung, Machbarkeit, umsetzung

Arbeitsgemeinschaften
z. B. aG Kita 

Arbeitsgemeinschaften
z. B. aG Sucht

Arbeitsgemeinschaften
z. B. aG Kinderschutz

Kindertagesstätten SchuleFrühe Hilfen

UAG 
Kitaalter

UAG
Schulalter

UAG: Junge Familie
pränatal bis ca. 3 Jahre

ENTSCHEIDUNGS-
EBENE

STRATEGISCHE
EBENE

OPERATIVE EBENE
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Neben dem strukturellen Aufbau der Präventionskette wurden die aus dem Projekt „KiJuFit“ als erfolgreich 
identifizierten Angebote zur Gesundheitsförderung, wie zum Beispiel die „Bewegten Winterspielplätze“, 
die im nächsten Kapitel näher beschrieben werden, ausgeweitet und fest im Bezirk verankert. 

III. 5.4. Evaluation der Präventionskette

Zur Beurteilung der Arbeit der Präventionskette wurde eine vergleichende quantitative und qualitative 
Evalution in den Jahren 2015 und 2018 durchgeführt. Ein Ergebnis der Befragung der Akteure und Netz-
werkpartner war, dass im Verlauf der letzten drei Jahre die Arbeit der Präventionskette im Bezirk immer 
bekannter geworden ist. Damit ist es zu einer verbesserten Netzwerkarbeit gekommen. Die Befragung zeig-
te weiterhin, dass sowohl die Akteure als auch die Kinder aus Sicht der Akteure von der Präventionskette 
profitieren. Dem Projekt „KiJuFit“ wird bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle als Initiator und Motor 
zugeschrieben.

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen konkret, dass die Wahrnehmung für die Bereiche Armut und Ge-
sundheit, ähnlich wie für die Bereiche Ernährung, Gewicht, Bewegung, Resilienz, Lebenskompetenzen, 
Verhaltensauffälligkeiten und Gewalt, bei den meisten Akteuren in den letzten Jahren gestiegen ist und  
diese den Arbeitsalltag zunehmend prägen.

Die Angebotslage für Gesundheitsförderung wird im Bezirk allgemein positiv gesehen, wobei besonders 
im Bereich Medien und Suchtmittel  noch ein Defizit bei den zur Verfügung stehenden Angeboten gesehen 
wird. Trotz dieses Ergebnisses wünschen sich viele Befragte mehr Unterstützung, auch beispielsweise in 
den Bereichen Armut und Gesundheit.

Allgemein war es für den operativen Aufbau der Präventionskette wichtig, nicht ständig neue Projekte im 
Bezirk zu etablieren, sondern mit gut evaluierten Programmen und gezielten Maßnahmen Angebote auf- 
und auszubauen sowie die Wirksamkeit engmaschig zu kontrollieren.

Resümee

Mit der AG „Gesund Aufwachsen in Spandau“ erfolgt der Aufbau einer umfassenden Präventionskette 
für das Kinder- und Jugendalter in Spandau. Es sollte eine Struktur wachsen, die dazu beiträgt, verschie-
dene Bausteine zur gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen systematisch zu verknüpfen 
und ineinander greifen zu lassen. Hierdurch wird auch das Entstehen von synergistischen Effekten durch 
abgestimmte Aktivitäten von Netzwerkteilnehmern erwartet. Gesundes Aufwachsen von Kindern und Ju-
gendlichen in Spandau wird durch die Struktur der Präventionskette langfristig, nachhaltig und effektiv 
unterstützt. 

Aufgrund der Initiierung und darauf folgend des Betreibens von „KiJuFit“ durch die Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin des Evangelischen Waldkrankenhauses (einzige Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in 
Spandau) wurde besonders das niederschwellige Einbringen relevanter altersspezifischer Aspekte von 
 Gesundheitsthemen in das Projekt ermöglicht. Durch die Aufgabe der Klinik, kranke Kinder zu behandeln, 
deren Eltern mit in die Behandlung zu integrieren und eine Wiederkehr von Krankheiten zu vermeiden, 
ist diese oft Schnittstelle unterschiedlichster Bereiche der gesundheitlichen Versorgung von Kindern. Im 
Aufbau und später innerhalb der Präventionskette war die Klinik daher wichtiger Impulsgeber,  Ex perte, 
Partner und Netzwerker. 

Die Klinik war sozusagen das Zentrum für die Initiierung und Vernetzung der Aktivitäten zur Prävention 
und Gesundheitsförderung für die Kinder und Jugendlichen in Spandau (siehe Abbildung).
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Der strategische Aufbau der Präventionskette in der Förderperiode 2015/16 erfolgte auf Grundlage der  
„KiJuFit“-Aktivitäten 2013/14, bei denen es besonders um die Sensibilisierung und Aktivierung der Span-
dauer Fachkräfte aus den Bereichen Jugend, Bildung und Stadtentwicklung für den Zusammenhang 

 „Armut und Gesundheit“ ging. 

Erst auf Grundlage dieser Aktivitäten von „KiJuFit” sowie den vorangegangenen Erfahrungen aus der 
Pilot projektphase (2011-2012) im Falkenhagener Feld ist es möglich geworden, die verschiedenen Fach-
bereiche/Institutionen für den strategischen Aufbau einer Präventionskette zu gewinnen. Durch die zu-
rückliegenden Aktivitäten von „KiJuFit” ist ein gemeinsames Gesundheitsverständnis bei verschiedenen 
Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit in Spandau entstanden. Dieses Gesundheitsverständnis, verbun-
den mit einer systematisierten Netzwerkstruktur, ist wichtige gemeinsame Grundlage, die den Aufbau 
 einer Präventions kette über alle Altersgruppen des Kinder- und Jugendalters (Geburt bis zum Erreichen 
des Erwachsenenalters) erleichtert beziehungsweise erst möglich macht. 

Nach der Realisierung und Feinabstimmung der Präventionskette beginnt die Phase der Verstetigung. 
 Hierzu gehört die ständige Weiterentwicklung und Anpassung an gesellschaftliche, medizinische und 
ökonomische Veränderungen, wie auch an Entwicklungen im Sozialraum Spandau und an mögliche neue 
Prozesse der Gesundheitsfürsorge.

Durch die regelmäßige Zusammenarbeit aller Akteure kann langfristig beurteilt werden, welche 
Maßnahmen Kinder und junge Familien erreichen, welche Maßnahmen fehlen und was verbessert werden 
kann. Gleichzeitig können neue Impulse durch die Struktur der Arbeitsgemeinschaft weitergegeben 
werden. Diese benötigt eine dauerhafte Koordination, die beispielsweise am Bezirksamt angesiedelt ist 
und zeitliche Kapazitäten für diese Aufgabe haben muss.

Grafik: Studio217
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IV. Bausteine des Netzwerkes 
„KiJuFit“ und der Präventionskette U18  
zur Gesundheitsförderung in Spandau

In diesem Kapitel werden die Maßnahmen vorgestellt, die innerhalb des Projektes initiiert wur-
den. hierbei wird der Fokus auf zentrale Bausteine bzw. Produkte der Präventionskette im Bezirk 
Spandau gelegt. Für eine gute Übersichtlichkeit sind die Bausteine den drei lebensphasen zugeord-
net, die auch die Grundlage für den Präventionskettenaufbau bilden: Pränatal bis drei Jahre, Kita- 
und Schulalter (siehe abbildung unten). Bei jedem Baustein wird auf umsetzung, Ziele, Gelingens-
faktoren und Stolpersteine sowie ggf. kurz auf Evaluationsteile eingegangen. abschließend werden 
Empfehlungen zur nutzung bzw. umsetzung der Programme gegeben.

Junge Familie  
pränatal – 3 Jahre

Kitaalter 
3–5 Jahre

Schulalter 
Grundschulalter
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Oberschulalter
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Fortbildung für 
Kitafachkräfte und 
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 Beratungs-
sprechstunde

Spandauer  
Winterspielplätze
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Babylotsen/ 
erweiterte Baby-
lotsen 
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Kita-Gesundheits-
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(5/6. Klasse)

„KiJuFit“  
Gesundheits-
unterricht  
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3

Infogespräche  
„Ein guter Start für 
Zuhause“ –  
Wochenbettstation

Kita-Gesundheits-
beauftragte

   

4

Infogespräche  
„Ein guter Start für 
junge Familien“ –  
Familienzentren

Kita-Diskussions-
runden

     

 
 

Je jünger die Kinder sind, desto erfolgreicher zeigten sich die Interventionen und Angebote. Im Schulalter 
ist das Thema Gesundheit zunehmend im Lehrplan integriert. Die Lehrer haben wenig Spielraum, hier 
noch zusätzliche Angebote umzusetzen, bzw. die Schüler, diese außerhalb der Schulzeit zu nutzen. 
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IV. 1. Altersgruppe Junge Familie

IV. 1.1  Zusammenarbeit Gynäkologen

Die Schwangerschaft ist eine Zeit, in der sich die Lebensumstände stark verändern und werdende Familien 
oft lernbereit und sensitiv für die neuen Gegebenheiten sind (Phelan, S: 2012). Eine Präventionskette zur 
Gesundheitsförderung sollte also hier beginnen. Das Projekt „KiJuFit“ zeigte einen Bedarf an Angeboten 
für diese Lebensphase. 

Das Projekt „erweiterte Babylotsen“ wurde unter Einbeziehungen von Erfahrungen aus dem Projekt Baby-
lotsen in Hamburg installiert. Ziel dabei ist, eine Kooperation und Vernetzung mit gynäkologischen Praxen 
bereits in der frühen Schwangerschaft zu erreichen. Besonders Familien, die schon früh in der Schwanger-
schaft psychosoziale oder gesundheitliche Belastungen zeigen, sollen systematisch auf Hilfsangebote im 
Bezirk hingewiesen und dabei unterstützt werden, diese zu nutzen.

Gynäkologen sind als erstes Glied der Präventionskette von besonderer Bedeutung. In der Regel sind sie 
nicht nur die erste Kontaktperson in der Schwangerschaft, sondern besitzen durch die kontinuierliche 
medizinische Betreuung und den ärztlichen Status einen besonderen Zugang zu Frauen in der Schwanger-
schaft. Gynäkologen bewerten im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge die individuelle Situation der 
Frau mit Risiken für Leben und Gesundheit von Mutter und Kind. Von Interesse für das Projekt sind insbe-
sondere Faktoren, die durch Gesundheitsverhalten beeinflussbar sind, wie z. B. Übergewicht. 
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Das Angebot der erweiterten Babylotsen soll die Gynäkologen, die im Praxisalltag nicht immer im wün-
schenswerten Umfang Kapazitäten haben, besonders bei der psychosozialen Betreuung von Schwangeren 
unterstützen (Schuster, D. 2012). Hierfür sollen zusätzliche Informationen bereitgestellt werden und die 
Möglichkeit der Weiterleitung von Schwangeren an die Babylotsen zur individuellen Beratung gegeben 
werden. Die angestrebte Zusammenarbeit zwischen Gynäkologen und Babylotsen soll bei den werdenden 
und wachsenden Familien ein umfassendes Verständnis der eigenen (Risiko-)Situa tion fördern und Lö-
sungsangebote darstellen. 
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Die 23 gynäkologischen Praxen mit insgesamt 34 Ärzten in Spandau (Angabe der Kassenärztlichen Vereini-
gung 2017) wurden und werden durch den mehrmals jährlich stattfindenden Qualitätszirkel der Gynäkolo-
gen über die Tätigkeit der Babytlotsen/erweiterten Babylotsen informiert

Im Herbst 2017 nahmen die Babylotsen des EWK, gemeinsam mit der Koordinatorin der Frühen Hilfen in 
Spandau und dem KJGD, am Qualitätszirkel der Gynäkologen erstmalig teil. Eingebettet in das Angebot der 
Frühen Hilfen wurden Tätigkeiten der Babylotsen bzw. des Projekts erweiterte Babylotsen mit dem Wunsch 
zur Kooperation dargestellt.

Im Frühjahr 2018 begann das Projekt erweiterte Babylotsen am EWK, wodurch neue Kapazitäten für den Aus-
bau der Zusammenarbeit mit den Gynäkologen geschaffen wurden. Die Babylotsen bzw. die Babylotsen-As-
sistenz des EWK nahmen direkt zu fünf Gynäkologen des Bezirks, die auch beim Qualitätszirkel anwesend 
waren, Kontakt auf. Mit drei dieser Praxen fand im Anschluss ein persönliches Treffen statt, bei dem die 
konkrete Zusammenarbeit besprochen wurde. Ein speziell hierfür entwickelter Anhaltsbogen sowie eine 
Überweisungskarte, mit deren Hilfe Schwangere mit Unterstützungsbedarf an die Babylotsen weitergelei-
tet werden können, wurden den Gynäkologen vorgestellt. Diese Überweisungskarte füllt der Gynäkologe ge-
meinsam mit der Patientin aus und sendet sie an die Babylotsen. Mit Einverständnis der  Patientin nimmt die 
Babylotsin Kontakt zu dieser auf und lädt zu einem ersten klärenden Beratungsgespräch ein. 

Im Laufe des Jahres 2018 wurden über 80 % (19 von 23) aller gynäkologischen Praxen in Spandau ange-
schrieben, um ihnen das Projekt und die mögliche Zusammenarbeit kurz vorzustellen. Insgesamt wurden 
zehn Praxen mit Überweisungskarten ausgestattet. Weiterhin wurden im Zuge des Projektes Beratungs- 
und Bewegungsangebote für Schwangere in Familienzentren geschaffen, auf die separat eingegangen wird.

Das Projekt bedarf eines weiteren Ausbaus, da die Zusammenarbeit mit den Arztpraxen ausreichend Zeit 
benötigt, um die Idee der Überweisung an die Babylotsen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Hierfür wur-
de im Jahr 2019 die Zusammenarbeit intensiviert und eine Broschüre zur Schwangerschaft, die im Rahmen 
eines weiteren Projektes erstellt wurde, sowie der Fahrplan zur Geburt des Bezirks den Praxen zur Verfü-
gung gestellt. 

Gelingensfaktoren
  netzwerkstruktur mit engem Kontakt zu den Frühen hilfen und dem Kinder- und Jugend-

gesundheitsdienst
  fundierte Kenntnisse über angebote im Bezirk (Informationsmaterialien)
  personelle Ressourcen zum Kooperationsaufbau
  Zusammenarbeit mit Sportvereinen und Familienzentren

Stolpersteine
  �Verortung der Babylotsen in der Kinder- und Jugendmedizin des EWK – fehlender Kontakt  

zu niedergelassenen Gynäkologen
  fehlende zeitliche Kapazitäten in Praxen 
  teilweise überschneidende angebote
   mangelnde Finanzierung gebietsüber greifender Präventionsarbeit

 
Empfehlung
Gynäkologen müssen durch das angebot entlastet werden, in dem eine hand-in-hand-Be-
treuung komplexer psychosozialer Fälle gefördert wird. Der Mehrwert muss klar dargestellt 
werden. Zugangswege zu Gynäkologen müssen beispielsweise über die Gynäkologen der 
beteiligten Kliniken erarbeitet und weiter ausgebaut werden. 
Die langfristige Gesundheit und das Wohlergehen des Kindes sollen im Verlauf im Brücken-
schlag zu den ambulant tätigen pädiatrischen Kollegen ein fundiertes augenmerk in der ärzt-
lichen Versorgung erhalten.
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IV. 1.2.  Bewegungsangebot für Schwangere

Von verschiedenen Fachkräften im Bezirk wurde im Jahr 2016 der Bedarf genannt, Bewegungsangebote 
speziell für Schwangere in Spandau auszuweiten, da zwar Angebote vorhanden, diese aber nicht ausrei-
chend waren. 

Somit hat in 2017 das Netzwerk Prävention und Gesundheitsförderung gemeinsam mit dem TSV Spandau 
1860 e. V., der Koordinatorin der Frühen Hilfen und Leitungen von Familienzentren ein Bewegungsangebot 
für Schwangere geplant, entwickelt und gestartet: „Bewegter Babybauch“. 

Das ist ein niederschwelliges Angebot, das an zwei Familienzentren in Spandau kostenfrei und bei Bedarf 
mit Kinder betreuung angeboten wurde. Der Fokus wurde auf den Spaß und die Lust an der Bewegung 
gelegt. Je Familienzentrum gab es zwei Kurse aus dieser Auswahl: Zumba Light, Nordic Walking, Pilates 
und Gymnastik. 

Trotz breitflächiger und unterschiedlicher Bewerbung des Angebotes, wie beispielsweise Flyer, Poster (sie-
he Abbildung unten) oder direkte Ansprache von Schwangeren, wurde dieses kaum angenommen. 

Über sechs Monate wurde versucht, das Angebot zu etablieren. Es stellte sich als schwierig heraus, ein 
neues Angebot wie den „Bewegten Babybauch“ im Vergleich zu etablierten Angeboten, wie dem Schwan-
gerenschwimmen im EWK, erfolgreich zu bewerben. Insbesondere Frauen in der Frühschwangerschaft 
waren schwer zu motivieren. 

Somit ist festzuhalten, dass der „Bewegte Babybauch“ sich weniger Beliebtheit erfreute als angenommen. 

Nach einem gemeinsamen Gespräch aller Invol-
vierten wurde beschlossen, das Angebot einzu-
stellen. Grundlage dafür bildete die Reflektion 
der Fragen: Was hätte man besser machen kön-
nen? Wie gehen wir mit der Situation um? Wa-
rum gab es diese Entwicklung? In der Runde 
wurde der wichtige Schritt geschafft, über den 
mangelnden Erfolg zu sprechen und ihn als Ver-
such anzusehen. 

Um den Schwangeren weiterhin Bewegungs-
möglichkeiten aufzuzeigen, wurde ab dem Zeit-
punkt sowohl auf die weiterhin gut laufenden, 
längerfristig bestehenden Angebote als auch auf 
ein parallel entstandenes Angebotspaket eines 
größeren lokalen Sportvereins verwiesen, wel-
ches sich ebenfalls an Schwangere und Mütter 
mit Säuglingen und Kleinkindern richtet.                                                          
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Gelingensfaktoren

 Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufs- und Interessengruppen im Rahmen eines  
netzwerkes

 gute Kommunikationsmöglichkeiten
 Finanzierung durch Drittmittel (hier aus Preisgeldern für das Projekt „Bewegte 

 Winterspielplätze“)

Stolpersteine

  Planung ohne Einbezug der Zielgruppe
   Erreichen der Zielgruppe durch Werbe maßnahmen – fehlende moderne Kommunikationswege 

(twitter etc.)
  zeitliche Verschiebungen des angebotes

Empfehlung

Erneute Überlegung zu diesem angebot unter Einbezug der werdenden Eltern – unter umstän-
den Motivation für Schwangere durch ein Bonusheft, das z. B. zum kostenfreien Erhalt von 
gesunder Babynahrung führt. Die Finanzierung müsste hierfür geklärt werden. neue Wege der 
Bewerbung eines zukünftigen angebots müssen erarbeitet werden. 
Die Frage, ob andere angebote in Familien- und Stadtteilzentren neben Bewegungsangeboten 
aufgebaut werden sollten, muss mit den Betroffenen analysiert werden. 
auf jeden Fall ist es sinnvoll, schon in der Frühschwangerschaft die werdenden Mütter an die 
Familienzentren anzubinden, die langfristig ein Ort zum austausch, der Informationen und 
Beratung für junge Familien sein sollten. 

IV. 1.3.  Babylotsen

Babylotsen sind ein zentraler Baustein am Anfang der Präventions-
kette – also schon mit Beginn der Schwangerschaft bis zu einem hal-
ben Jahr nach der Geburt. Ziel des Angebots ist die Unterstützung 
bei psychosozialen Fragen und bei der Vermeidung gesundheitlicher 
Risikofaktoren während der Schwangerschaft und in den ersten Le-
bensmonaten des Kindes. 

Das Projekt Babylotse wurde von der Stiftung See You in Hamburg 
entwickelt und über die  Charité erstmalig 2011 in Berlin eingeführt. 
Das EWK war einer der nächsten Kliniken, die Babylotsen als ersten Teil der Präventionskette in Spandau 
mit finanzieller Unterstützung des Bezirkes und von Stiftungen einführte. Inzwischen werden Babylotsen 
an allen Berliner Geburtskliniken angeboten. Die  Finanzierung der Personalkosten erfolgt seit 2018 über 
die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, die das Programm auch inhaltlich stark 
unterstützt.

Babylotsen identifizieren psychosoziale (z. B. alleinerziehend, minder jährig, Gewalterfahrung) sowie ge-
sundheitliche Risikofaktoren (z. B. Rauchen, Alkoholkonsum, Adipositas) und analysieren den individuel-
len Unterstützungsbedarf der werdenden und jungen Familien. Grundlage bei den freiwilligen Gesprächen 
im Erstkontakt mit den Schwangeren und  jungen Müttern bildet ein sogenannter Anhaltsbogen, der aus-
schlaggebende psychosoziale Daten und die gesundheitlichen Risikofaktoren erfasst. Darauf aufbauend 
informieren und beraten die Babylotsen über bestehende Unterstützungsmöglichkeiten der Frühen Hilfen, 
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vermitteln bei Bedarf  zu Angeboten im Bezirk bzw. stellen persönliche Kontakte zu den entsprechenden 
Institutionen (bspw.  Familienzentren) her.

 Grafik: j-mel-adobeStock

Der Erstkontakt mit dem ersten Beratungsgespräch findet im EWK seit Mai 2016 größtenteils bei der An-
meldung zur Geburt in der 30. Schwangerschaftswoche statt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Schwangeren 
besonders aufnahmefähig und empfänglich für Informationen rund um Schwangerschaft und Geburt. Es 
besteht oftmals noch genügend Zeit, sich um Anträge, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, Behör-
denfragestellungen, Kurse wie Geburtsvorbereitung, ggf. eine Hebammenbetreuung oder ein Bewegungs-
angebot zu bemühen. Themen wie Vaterschaftsanerkennung oder Sorgerecht können besprochen werden 
und die Babylotsen geben Hinweise, wo weitere Unterstützung zu finden ist. 

Der strukturierte frühe Kontakt der Babylotsen zu Schwangeren bietet die Möglichkeit, präventive Maß-
nahmen vor der Geburt einzuleiten, so dass akute Stress- und damit Risikosituationen nach der Geburt 
reduziert werden können. Einige Faktoren, wie bspw. Minderjährigkeit, Suchtproblematiken, psychische 
Vorerkrankungen, Gewalterfahrung oder Wohnungslosigkeit weisen auf erhöhten Unterstützungsbedarf 
hin. In Fällen mit deutlich erhöhtem Risiko für Mutter und/oder Kind wird, nach Rücksprache mit den 
Betroffenen an den krankenhausinternen Psychosozialen Dienst, den ärztlichen Bereich und in einigen 
Fällen auch an die betreffenden bezirklichen Strukturen mit Wächterfunktion vermittelt bzw. die Zusam-
menarbeit koordiniert. 

Um die Nachhaltigkeit des Projektes sicherzustellen und eine erfolgreiche Vermittlung an die Unterstüt-
zungsangebote zu gewährleisten, bleibt die Babylotsin mit den Schwangeren im Falle des schriftlich ver-
einbarten Einverständnisses im telefonischen Kontakt und steht natürlich auch jederzeit für Rückfragen 
zur Verfügung. Nach der Geburt besucht die Babylotsin auf der Geburtsstation die ihr bekannten Mütter 
und analysiert im persönlichen Gespräch, ob sich die Bedarfslage verändert hat und ob vorgeburtlich in-
stallierte Hilfen genutzt werden oder noch weiterer Bedarf besteht. Mit der langfristigen Begleitung durch 
die Babylotsen entsteht ein Vertrauensverhältnis, so dass empfohlene Unterstützungsangebote von den 
werdenden Familien eher in Anspruch genommen werden. 

Erweiterung der Babylotsentätigkeit/Babylotsenassistenz

Die Erweiterung der Babylotsentätigkeit durch die Babylotsenassistenz hat die Aufgabe einerseits wie oben 
beschrieben den Kontakt zu den gynäkologischen Praxen aktiv zu halten (siehe Zusammenarbeit mit den 
Gynäkologen) und andererseits möglichst umfassend Wöchnerinnen auf der Geburtsstation zu besuchen.

Allen Wöchnerinnen werden wochentags von der Babylotsenassistenz individuelle, aufsuchende Elternin-
formationsgespräche angeboten. Hierbei werden kleine Stofftaschen (in U-Heft-kompatiblem Format) mit 
Informationsbroschüren und kleinen individuellen Söckchen verteilt. Die Söckchen werden von Seniorin-
nen des Bezirks Spandau ehrenamtlich gestrickt, die Taschen von arbeitslosen Frauen in Förderungspro-
jekten genäht. Fragen rund um das Kind und die erste Zeit Zuhause werden bei dem Gespräch angespro-
chen und u. a. auf den Ersthausbesuch des KJGD, die Frühen Hilfen oder die Familienzentren im jeweiligen 
Stadtteil aufmerksam gemacht, um so die Ankunft im Sozialraum möglichst gut vorzubereiten. 
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Dieses Angebot ersetzt die früheren Informationsgespräche auf der Wochenbettstation, die ursprünglich 
in Ergänzung zu den ärztlichen Vorsorgegesprächen eingeführt wurden (siehe Informationsgespräch „Ein 
guter Start in die Familie“)

Durch die regelmäßige Anwesenheit der Babylotsenassistenz können auch Schwangere bzw. junge Mütter, 
die sich nicht zur Geburt im EWK angemeldet haben und somit kein Gespräch mit den Babylotsen hatten, 
identifiziert werden. Eine Bedarfsanalyse bei der jungen Mutter wird auf Grundlage des Babylotsen-An-
haltbogens durchgeführt und bei Bedarf zu den Babylotsen vermittelt. Somit können fast alle Frauen, die 
im EWK entbinden, von den Babylotsen erreicht werden. Eine weiterführende telefonische Begleitung 
nach Entlassung mit schriftlichem Einverständnis der Mutter ist bei erhöhtem Bedarf möglich. 

Die Arbeit der Babylotsen wird kontinuierlich evaluiert. Die Ergebnisse dazu sind dem Evaluationsbericht 
„Präventionskette“zu entnehmen.

Gelingensfaktoren

  erster Kontakt zu den werdenden Eltern bereits präpartal 
  frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung aller Mitwirkenden und interdisziplinärer  

Fachaustausch 
  ärztlicher Koordinator, der abläufe und akteure im Krankenhaus kennt (Wegebener,  

Brückenfunktion)
  verbindliche absprachen, abgrenzungen und Verteilung von Verantwortlichkeiten
  klare Darstellung des Mehrwerts für junge Familien
  regelmäßige interne Fallbesprechungen
  regelmäßiger Kontakt zu Babylotsen Berlin 
  Supervision, Fortbildungen für Babylotsen
  Beteiligung in lokalen und berlinweiten netzwerken z. B. Kinderschutz
  nutzung berlineinheitlicher anhaltbögen und Dokumentationssystemen
  kontinuierliche Besetzung der Babylotsenstellen
  intensive Datenpflege
  sichere Finanzierung

Stolpersteine

  Rahmenbedingungen: Raum für Beratungsgespräche, EDV, Dienstpläne
  Verständnis für das Präventionsprojekt im Krankenhaus
  interne Kommunikation und transparenz
  Verständnis für die Babylotsentätigkeit
  Schnittstellen und abgrenzung von tätigkeiten z. B. zu KJGD oder Sozialdienst
  Vertragsgestaltung und Finanzierung für Babylotsentätigkeit
  langfristiger aufbau, da neue Struktur im Krankenhaus

Empfehlung

Klare Strukturen und Prozesse in den Krankenhäusern festlegen, Schnittstellen beschreiben, 
fester Raum für die tätigkeit der Babylotsen, möglichst kontinuierliche Besetzung der Baby-
lotsenstellen – idealerweise unbefristete Verträge, ausreichende Zeitressource für ärztliche 
Koordinierung und Gremienarbeit
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IV. 1.4.   Informationsgespräche „Ein guter Start für Zuhause“  

Regelmäßig wird im Krankenhaus vor der Entlassung die U2 Vorsorgeuntersuchung des Kindes durchge-
führt. Der Kinderarzt untersucht das Kind und gibt zusammen mit den Pflegenden den jungen Familien 
Ratschläge, besonders zu gesundheitlichen Fragen.

Zur Stärkung der Elternkompetenzen in Umgang mit den Neugeborenen und zur Vermittlung von Informa-
tionen zu Angeboten im Sozialraum wurden die Elterninformationsgespräche „Ein guter Start für Zuhause“ 
für die Wochenbettstation entwickelt. 

Diese Gespräche wurden nach einer Einarbeitung ab Herbst 2015 von den Babylotsen durchgeführt und 
fanden für alle Eltern der Station freiwillig zweimal wöchentlich im Stillzimmer statt. Die jungen Eltern 
wurden über Plakate und persönliche Einladungen über das Angebot informiert. Behandelte Themen wa-
ren: Weiter- und Nachbetreuung durch einen Kinderarzt bzw. durch eine Hebamme, Ernährung/Überge-
wicht, Karies vermeiden, Kindsschlaf, Rauchen, Kontaktaufbau zum Kind, Unfälle vermeiden, Bitte nicht 
schütteln, Unterstützungsangebote (Familienzentren, Anlaufstellen im Haus: Psychosozialer Dienst und 
Babylotsen etc.). Optional, je nach Interesse bzw. Aufnahmefähigkeit der Anwesenden, wurden beispiels-
weise folgende Themen besprochen: Kurze Vorstellung des U-Heftes, Screening-Untersuchungen (Hör-
screening, Stoffwechselscreening), Säuglingsprophylaxe, Wochenbett, sicheres Tragen des Säuglings und 
Auto fahren mit dem Neugeborenen, bezirkliche Anlaufstellen bei Erziehungs- und Gesundheitsfragen.

Das freiwillige Informationsgespräch in der Gruppe wurde von wenigen und zudem eher bereits gut infor-
mierten Wöchnerinnen und ihren Partnern wahrgenommen. Das Projekt wurde im Rahmen einer Bache-
lorarbeit evaluiert und als nicht zielführend eingestellt. Die detaillierten Ergebnisse sind im Evaluations-
bericht „Präventionskette“ zu finden.

Die Evaluation zeigte, dass ein Informationsbedarf bei den jungen Müttern zwar vorhanden war, das For-
mat stellte sich jedoch als nicht erfolgreich heraus. Deshalb wurde das oben beschriebene Angebot der 
aufsuchenden individuellen Beratungsgespräche eingeführt (Kapitel Babylotse/Erweiterte Babylotsen). 
Seit Mai 2017 ist zusätzlich die Babylotsenassistenz Teil des Babylotsenteams, die diese Aufgaben der indi-
viduellen Informationsgespräche durchführt. 

 Grafik: topvectors-adobeStock
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IV. 1.4.   Informationsgespräche „Ein guter Start für Zuhause“  

Regelmäßig wird im Krankenhaus vor der Entlassung die U2 Vorsorgeuntersuchung des Kindes durchge-
führt. Der Kinderarzt untersucht das Kind und gibt zusammen mit den Pflegenden den jungen Familien 
Ratschläge, besonders zu gesundheitlichen Fragen.

Zur Stärkung der Elternkompetenzen in Umgang mit den Neugeborenen und zur Vermittlung von Informa-
tionen zu Angeboten im Sozialraum wurden die Elterninformationsgespräche „Ein guter Start für Zuhause“ 
für die Wochenbettstation entwickelt. 
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screening, Stoffwechselscreening), Säuglingsprophylaxe, Wochenbett, sicheres Tragen des Säuglings und 
Auto fahren mit dem Neugeborenen, bezirkliche Anlaufstellen bei Erziehungs- und Gesundheitsfragen.

Das freiwillige Informationsgespräch in der Gruppe wurde von wenigen und zudem eher bereits gut infor-
mierten Wöchnerinnen und ihren Partnern wahrgenommen. Das Projekt wurde im Rahmen einer Bache-
lorarbeit evaluiert und als nicht zielführend eingestellt. Die detaillierten Ergebnisse sind im Evaluations-
bericht „Präventionskette“ zu finden.

Die Evaluation zeigte, dass ein Informationsbedarf bei den jungen Müttern zwar vorhanden war, das For-
mat stellte sich jedoch als nicht erfolgreich heraus. Deshalb wurde das oben beschriebene Angebot der 
aufsuchenden individuellen Beratungsgespräche eingeführt (Kapitel Babylotse/Erweiterte Babylotsen). 
Seit Mai 2017 ist zusätzlich die Babylotsenassistenz Teil des Babylotsenteams, die diese Aufgaben der indi-
viduellen Informationsgespräche durchführt. 

 Grafik: topvectors-adobeStock

Gelingensfaktoren

  freiwilliges angebot für alle = nicht stigmatisierend
  Grundinteresse der Eltern vorhanden
  enger Kontakt zur leitung und zum Pflegepersonal des Perinatalzentrums
  Einzelgespräche statt Gruppenangebot: individuellere Beratung möglich
  zwanglose Kontaktmöglichkeit zu Babylotsen 
  zeitlich und inhaltlich flexible Gestaltung bei individuellen aufsuchenden Gespräche

Stolpersteine

  Integration der Informationsgespräche in den Stationsalltag war aufwendig 
  sprachliche Barrieren erschwerten die teilnahme 
  Gruppenangebote erreichten nicht die Eltern mit unterstützungsbedarf
  zu kurze Krankenhausaufenthalte für Gruppenangebote
  unterschiedliche Kulturen

Empfehlung

Individuell aufsuchende Besuche der Wöchnerinnen und informative Gespräche sowie Über-
gabe der Informationsmaterialien und Söckchen garantieren eine gute ansprechbarkeit der 
jungen Mütter. Möglichkeiten der unterstützung sollten bei bedürftigen Familien mit den 
Babylotsen besprochen und die Möglichkeit der längerfristigen, besonders telefonischen 
Begleitung angeboten werden. neben den gesetzlichen und bezirklichen Strukturen wie den 
Kinderärzten und dem KJGD mit den Ersthausbesuchen sollten besonders die angebote der 
Familien- und Stadtteilzentren dargestellt werden. 
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IV. 1.5.   Informationsgespräche „Ein guter Start für junge Familien“  

Damit junge Familien nach Entlassung aus dem Krankenhaus neben dem Kinderarzt, dem KJGD und den 
Hebammen ein regelmäßiges Angebot zur Unterstützung der ersten Lebensmonate mit ihrem Kind wahr-
nehmen können, wurde das Informationsgespräch „Ein guter Start für junge Familien“ entwickelt. In Zu-
sammenarbeit mit den Familien- und Stadtteilzentren sowie Gemeinwesensvereinen wurde ein Konzept 
für wohnortnahe Gesprächs- und Austauschrunden mit gesundheitlichen Schwerpunkten für junge Fami-
lien entwickelt. 

Ziel war es, die Eltern für die Themen zu sensibilisieren und die Handlungskompetenzen zu steigern; 

  Kontaktaufbau zum Kind = Bindung
  Signale des Säuglings
  Ernährung
  Zahngesundheit
  Unfälle vermeiden 
  Infekte 

Foto: anaumenko-adobeStock

Kern der Austauschrunden sollten regelmäßige kurze Einführungen in thematisch festgelegte Bereiche im 
Umgang mit dem Säugling und anschließend niederschwellige Diskussionen bzw. Beratung sein. Diese In-
putvorträge sollten langfristig von gezielt geschulten ehrenamtlich arbeitenden Personen mit wünschens-
wertermaßen medizinischem Berufshintergrund gehalten werden, die einen lokalen Bezug zum Ort der 
Austauschrunden haben. Die Schulung dieser Multiplikatoren wiederum wurde durch „KiJuFit“ organi-
siert und gemeinsam mit Partnern aus dem Spandauer Sozial- und Gesundheitswesen durchgeführt. 

Mit den Familienzentren wurde beschlossen, die Informationsgespräche möglichst mit schon erfolgreich 
regelmäßig stattfindenden Elterngruppen z. B. mit Frühstückstischen zu kombinieren. In zwei dieser Zen-
tren erfolgte durch die Mitarbeiter des „KiJuFit“-Teams eine Aufnahme der Wünsche für die Informations-
gespräche bei den Familien, eine Adaption des Programmes und dann eine erste Erprobung. Die Resonanz 
und Beteiligung (durchschnittlich zehn Mütter pro Veranstaltung) war in der Pilotphase durchweg positiv.

Um das Angebot langfristig durchzuführen, wurden in einem nächsten Schritt freiwillige Helfer, die zu 
Multiplikatoren ausgebildet werden sollten, per Anzeige im regionalen Wochenblatt und Abendblatt aus-
gesucht. Fachreferenten aus dem KJGD, dem Zahnärztlichen Dienst, der Organisationseinheit Qualitäts-
entwicklung, Planung und Koordination (Prävention und Gesundheitsförderung), des Jugendamtes (Frühe 
Hilfen) sowie des EWK übernahmen die Schulung. Zusätzlich waren eine Hebamme, eine Ergotherapeutin 
und ein psychologischer Mitarbeiter einer bezirklichen Erziehungs- und Familienberatungsstelle beteiligt. 
Zu den oben dargestellten Themen erhielten die Multiplikatoren ein eigens dafür ausgearbeitetes Skript. 
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Den Eltern wurde bei regelmäßiger Teilnahme der Elternordner der BZgA: „Gesund groß werden“ als Nach-
schlagewerk zur Verfügung gestellt. 

Regelmäßig gibt es Termine mit den Ehrenamtlichen, um über Probleme und Erfolge zu sprechen sowie 
Fortbildungsangebote zu geben. Neue Ehrenamtliche werden gewonnen und geschult, so dass das Ange-
bot ausgebaut werden kann.

Gelingensfaktoren

  Ehrenamtliche mit medizinischem und/oder pädagogischem hintergund 
  konstante Betreuung/leitung eines Familienzentrums 
  regelmäßige treffen der Multiplikatoren (im Sinne eines teams)
  gute Vorbereitung und andauernde Wertschätzung der Ehrenamtlichen 
  anwesenheit von „KiJuFit“-teammitgliedern bei Bedarf
  Schulung und handbuch für Ehrenamtliche
  Kombination aus fachlichem hintergrund und lokaler Einbindung der Ehrenamtlichen im Fami-

lienzentrum
  enge Vernetzung mit den Frühen hilfen für nachhaltige Beratung von jungen Müttern
  flexible adaptierung der Informationsgespräche auf lokale Bedarfe

Stolpersteine

  Planung von terminen
  einheitliches zentrales Vorgehen – besser Individualität der Familienzentren nutzen
  fehlende Ehrenamtliche oder mangelnde Konstanz

Empfehlung

Ein angebot mit Ehrenamtlichen ist sehr erfolgversprechend, muss aber gut begleitet werden. 
Ehrenamtlichen muss auf augenhöhe begenet werden, regelmäßiger austausch und Wert-
schätzung müssen erfolgen. Möglichkeiten der Fortbildung und der ausbau des angebotes 
müssen gewährleistet sein. Die teamarbeit mit den Familienzentren ist wichtig, damit das 
angebot gut in bestehende Strukturen eingebettet werden kann.

 

IV. 2.  Kitaalter

IV. 2.1. Sozialpädiatrische Fortbildungen/Kita-Diskussionsrunden

Sozialpädiatrische Fortbildungen

Zur Erlangung des zentralen Anliegens des Projektes „KiJuFit“, ein gesundes chancengleiches Aufwachsen 
in Spandau zu unterstützen, wurden Fortbildungsveranstaltungen für Familienhelfer und Mitarbeitern 
des Regionalen Sozialen Dienstes des Jugendamtes initiiert. Ziel war es, auf die Wichtigkeit der Gesund-
heitsförderung aufmerksam zu machen. Es sollte hierbei, wie auch von den Frühen Hilfen gefordert, eine 
bessere Vernetzung zwischen sozialpädagogischen und medizinisch-gesundheitlichen Perspektiven ge-
fördert werden. Basis hierfür war eine schnelle und gute Kooperation des „Netzwerkes“, des Jugendamtes 
und des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes/Gesundheitsamt Spandau. 
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Die erste Veranstaltung fand im März 2013 im Pilotprojektgebiet Falkenhagener Feld statt. Die Veranstal-
tung hatte gerade hinsichtlich des professionsübergreifenden Formates und des Themas eine sehr gute 
Resonanz, so dass flächendeckend für alle Schwerpunktträger Spandaus diese Fortbildung in den ver-
bleibenden Jugendamtsregionen organisiert wurde und die Ergebnisse als Thema in die Spandauer Ge-
sundheitskonferenz 2013 eingeflossen sind. Die Veranstaltungen wurden evaluiert und als informativ und 
praktisch relevant bewertet und führten zu einem einheitlichen Verständnis der Gesundheitsprävention. 
Sie wurden auf Gesamtspandau ausgeweitet. 

Austauschrunden

Ungefähr zeitgleich wurden Kita-Austauschsrunden unter regional bezogener Beteiligung der Kinderärz-
te mit den lokalen Kitas und Kindertagespflegefachkräften unter organisatorischer Leitung des „KiJuFit“ 
Projektes und Bezirksvertretern aus dem Bereich Kindergesundheit eingeführt. Sie fokussierten Alltags-
probleme aus der Schnittmenge Kinderarzt/Kita wie Krank-/Gesundschreibung, Zuweisung von Kindern 
mit gezielten Aufträgen (Entwicklungsdiagnostik) sowie Beratungsaufträge wie bspw. Hygienefragen in 
Einzelfällen. Im Ergebnis wurde beispielsweise ein Kontaktformular zwischen Kitas und Kinderärzten ent-
wickelt, ein Empfehlungsschreiben des Gesundheitsamtes im Umgang mit Gesundschreibungen (siehe 
dazu Abschlussevaluation „KiJuFit“ 2014). 

Als ermittelter Bedarf dieser Runden wurden Fortbildungsangebote für Kita-Mitarbeiter, Gesundheits-
beauftragte und ein Nachschlagwerk zur Gesundheitförderung in Kitas für Spandau genannt.

Aufgrund der festgestellten Bedarfe wurden in einem ersten Schritt Fortbildungen für Kita-Mitarbeiter 
erarbeitet. Konzeptionell lehnten sich die Veranstaltungen an die gemeinsamen sozialpädiatrischen Fort-
bildungen für Familienhelfer und RSD-Mitarbeitern im Jahr 2014 an (Abschlussevaluation „KiJuFit“ 2014).

Anfang des Jahres 2015 wurden mit den verschiedenen Fachabteilungen des Gesundheitsamtes und des 
Jugendamtes, der Sprecherin der AG 78 der Kitaträger (Fachberatung der Ev. Kitas in Spandau) sowie dem 

„KiJuFit“ Team (Klinik für Kinder- und Jugendmedizin) drei inhaltsgleiche ganztägige Fortbildungsveran-
staltungen für das Jahr 2015 für zukünftige Kitagesundheitsbeauftragte in den drei Jugendamtsregionen 
Spandaus geplant und umgesetzt. Diese sollten Auftaktveranstaltungen für die Kita-Gesundheitsbeauf-
tragten sein und zur Einführung des geforderten Nachschlagewerkes, dem „Kita-Gesundheitswegweiser“, 
 dienen. 

Inhalte der Fortbildungsveranstaltung sowie des „Kita-Gesundheitswegweisers“

 der Zusammenhang von armut und Gesundheit 
 Erkrankungen in der Kita, Schutz vor Erkrankungen – hygiene 
 Einschulungsuntersuchungen in Spandau 2014 
 gesund beginnt im Mund 
  frühe hilfen – Möglichkeiten und Grenzen von Familienhilfe
  Kinderschutz 
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Gelingensfaktoren

  frühzeitige Involvierung aller Beteiligten
  gemeinsame Entwicklung der Fortbildungen
  Bedarfsorientierung der Fortbildung und Maßnahmen
  Interesse der Kinderärzte

Stolpersteine

  Fortbildungen gaben zu wenig Raum zum individuellen fachbezogen austausch
  handeln auf augenhöhe zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen
  Rahmenbedingungen (Größe der Gruppe, Räumlichkeiten etc.) 

Empfehlung

Weiterführung regelmäßiger Fortbildungsangebote für alle Interessierten in diesem altersbe-
reich nach bestehendem curriculum, mit der Möglichkeit bestimmte Sachfragen auszubauen, 
stetige Zusammenarbeit um Verständnis zwischen Kitas und Kinderärzten fördern.

IV. 2.2.  Spandauer Kita-Gesundheitswegweiser und Kita-Gesundheits-
beauftragte

Um eine gezielte, flächendeckende und strukturierte Einführung gesundheitlicher Themen in Spandauer 
Kitas zu ermöglichen, wurde der Bedarf eines zentralen Ansprechpartners identifiziert. Gesundheitsbeauf-
tragte sollten diese Aufgabe übernehmen, um ein einheitliches Gesundheitsverständnis zu fördern und 
auf dieser Basis gesundheitliche Kompetenzen der Kinder, Eltern und des Fachpersonals systematisch zu 
stärken. 

„Kita-Gesundheitswegweiser“ 

Als Basis der Arbeit der Gesundheitsbeauftragten 
soll ein Handbuch „Kita-Gesundheitswegweiser“ 
dienen, das im Rahmen des Konzeptes der unten 
beschriebenen Kita-Diskussionsrunden mit dem 

„KiJuFit“-Team und Unterstützung der an der Fort-
bildungsplanung beteiligten Teilnehmer entwic-
kelt wurde. 

Das Handbuch soll ein Nachschlagewerk sein und 
praktische Ideen zur Vermittlung Gesundheits-
themen an Kinder und Eltern liefern. Die Ordner-
struktur sollte eine bedarfsgerechte Erweiterung 
und Aktualisierung ermöglichen, die durch die AG 
Kitaträger festgelegt werden soll.

Foto: Stockwerk-Fotodesign-adobeStock
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Themengebiete des Ordners:

  Wichtige Ansprechpartner in Spandau
  Erkrankungen in der Kita 
  Schutz vor Erkrankungen 
  Zahngesundheit 
  Körpergewicht – Ernährung und  Bewegung 
  Entwicklung 
  Mediennutzung
 Unfälle/Verletzungen 
  Elternzusammenarbeit 
  Kinderschutz – Frühe Hilfen 
 Registerblatt zur freien thematischen  Gestaltung

Außerdem enthält der „Kita-Gesundheitswegweiser“ die oben bereits beschriebene Kommunikationsvor-
lage für die bessere Kommunikation zwischen Kinderarzt und Kita. Diese wurde in vorherigen Kita-Kinder-
ärzte-Austauschrunden entwickelt und ist mit dem Bezirksamt abgestimmt. Zum Umgang damit und zum 
Thema Gesundschreibungen wurde ein Empfehlungsschreiben vom Bezirksamt/Gesundheitsamt entwi-
ckelt, welches sich an alle Kitas richtet.

In der zusammen mit der Universität Greifswald durchgeführten Evaluation 2015-2018 ist nachvollziehbar, 
dass ca. 90 % aller Spandauer Kitas bis Ende 2016 den Kita-Gesundheitswegweiser erhalten haben.

Die Einführung von sogenannten Kita-Gesundheitsbeauftragten und des Kita-Gesundheitsleitfadens in 
Spandau stellten eine wichtige strukturelle Voraussetzung dar, welche für den Aufbau einer Spandauer 
Präventionskette „Gesund aufwachsen in Spandau“ für die Altersgruppe „Kitaalter“ von großer Bedeutung 
ist. 

2017 haben von allen Kitas in Spandau 43 an einer Evaluation des Wegweisers teilgenommen. Hierbei wur-
den Strukturen und Inhalte als sehr hilfreich bewertet und besonders positiv wurden Informationen zu 
Strukturen im Berzirk gewertet. Als fehlend wurde der Umgang mit psychisch erkrankten Eltern ange-
merkt. Insgesamt wurde fehlende Zeit als Einflussfaktor zur Nutzung des Wegweisers beklagt.

Gesundheitsbeauftragter

Zentrale Aufgaben der Gesundheitsbeauftragten sind es, Ansprechpartner für den gesundheitlichen Be-
reich zu sein und ihr Wissen durch die Teilnahme an gesundheitlichen Fortbildungsveranstaltungen zu 
vertiefen, als Multiplikator für gesundheitliche Themen in den jeweiligen Einrichtungen zu fungieren so-
wie den „Kita-Gesundheitswegweiser“ zu aktualisieren, zu ergänzen und zu vervollständigen. 

Ziel ist die Gesundheitsförderung in den Kitas, eingebettet in das Gesamtsystem der Präventionskette und 
Gesundheitsförderung in Spandau.
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Gelingensfaktoren

  bedarfsgerechte Inhalte des leitfadens
  Gesundheitsbeauftragter als klarer ansprechpartner für Gesundheitsfragen in Kitas
  aktuelle Informationen zu angeboten im Bezirk

Stolpersteine

  zu geringe Zeitkapazitäten für den Gesundheitsbeauftragten
  zu hoher aufwand, Gesundheitsordner zu aktualisieren
  Kernaufgaben in Kitas benötigen die meiste zeitliche Kapazität der Mitarbeiter

Empfehlung

Gesundheitsbeauftragte  
Verbindliche Benennung eines Gesundheitsbeauftragten für jede Kita mit finanzieller unter-
stützung dieser Struktur. Regelmäßiger austausch aller Gesundheitsbeauftragten in Spandau, 
um aktuelle Bedarfe zu ermitteln sowie Impulse und Programme weiterzugeben. Zum Beispiel 
um bestehende Gesundheitsprogramme der Krankenkassen sowie Sportsvereinsangebote 
stärker in die arbeit der Kitas einzubeziehen. 
 

„Kita-Gesundheitswegweiser“  
Der „Kita-Gesundheitswegweiser“ sollte den Elternvertretern vorgestellt werden, damit diese 
auch die anderen Eltern für das thema Gesundheitsförderung in Kitas sensibilisieren können. 
Gesundheitswegweiser gibt es in den meisten Spandauer Kitas.  
Empfehlung: Sollte, z. B. von Kitakoordinatoren des jeweiligen Bezirks, in regelmäßigen, fest-
gelegten abständen auf aktualität hin überprüft werden. Bei Bedarf sollten aktualisierungen 
an alle Kitas verschickt werden. Regelmäßige aktualisierungen des Ordners sollten inhaltlich 
und organisatorisch festgelegt werden.

IV. 2.3. Kita-Diskussionsrunden

Die Kita-Diskussionsrunden sind inhaltlich bedarfsgerecht aus den zuvor beschriebenen sozialpädi-
atrischen Fortbildungen in den Jahren 2015 und 2016 sowie den noch davor durchgeführten Kita-Kin-
derarzt-Austauschrunden 2014 entstanden. Mittels eines Impulsbeitrages durch einen Fachreferenten  
(z. B. Hygienebeauftragte der Kita, Mitarbeiter des Zahnärztlichen Dienstes, Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienst etc.) und einer anschließenden Diskussion können einzelne Fachthemen ausgiebig adressiert 
werden.

Ziel der Diskussionsrunden ist die Identifizierung von und Sensibilisierung für Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung bestimmter im Kitaalltag relevanter gesundheitsfördernder Themen, die, wie sich oft in den 
Runden herausstellt, nicht nur eine Kita betrifft. Unterstützungsmaßnahmen seitens der Hygieneaufsicht, 
des KJGDs und anderer fachlicher Institutionen sollten dargestellt und ggf. gemeinsame übertragbare 
 Lösungsansätze auch für nicht beteiligte Einrichtungen entwickelt werden. 

In den Diskussionsrunden sind jeweils 20 bis 30 meist Gesundheitsbeauftragte der Kitas aus Spandau ver-
treten. Die zweistündige Veranstaltung findet drei bis vier Mal im Jahr mit einem vorher von den Beteiligten 
festgelegten Thema statt. Die Runden werden in enger Zusammenarbeit mit der OE QPK, der Projektkoor-
dination des EWK  sowie der Kitakoordination des Bezirksamtes Spandau durchgeführt. Ebenfalls besteht 
ein enger Austausch mit der leitenden Ärztin des KJGDs. 
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Gelingensfaktoren

  Eigenwunsch aller Beteiligten
  praxisbezogene themenwahl
  gemeinsame Entwicklung von Problemlösungen

Stolpersteine

  schwere Erreichbarkeit mancher Kitas
  Evaluation schwierig, da heterogene Gruppe 

Empfehlung

Regelmäßige Fortführung der Diskussionsrunden, austausch mit den Kinderärzten, partizipa-
tiver ansatz

IV. 3. Schulalter

Besonders in Brennpunktgebieten, in denen Kinder und Jugendliche aus ihrem Elternhaus häufig nur we-
nige Gesundheitskompetenzen vermittelt bekommen, besteht hoher gesundheitlicher und sozialer Unter-
stützungsbedarf im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention. Daher sind besonders auch Schulen 
ein wesentlicher Partner beim Aufbau von Präventionsketten zur Stärkung von Gesundheitskompetenzen 
bei Kindern. 

Als zentraler Ansprechpartner der Schulen für Gesundheitsfragen wurden die Koordinatorin für Präventi-
on an Grund- und Oberschule in Spandau sowie die Schulbehörde identifiziert. Schulen wurden über die 
Konferenzen der Direktoren und Fachleitungen sowie durch persönliche Vorstellungen erreicht. 

GRUNDSCHULE

IV. 3.1. Klasse2000 (1. – 4. Klasse)

Das 1991 etablierte Programm Klasse2000 zur Gesundheitsförderung sowie Gewalt- und Suchtprävention 
für Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse hat bis heute bundesweit über 1,6 Millionen Kinder erreicht. 

Es ist somit ein gut etabliertes Unterrichtsprogramm, das Themen aus den regulären Lehrplänen aufgreift 
und in den normalen Unterricht integrierbar ist. In enger Zusammenarbeit werden folgende Themen von 
Lehrkräften und speziell geschulten externen Gesundheitsförderern vermittelt:

 gesund essen & trinken
 bewegen & entspannen
 sich selbst mögen & Freunde haben
 Probleme & Konflikte lösen
 kritisch denken & Nein sagen

Somit können durch Klasse2000 verschiedene Ziele im Hinblick auf die Kinder erreicht werden: 

  Kinder kennen ihren Körper und wissen, was sie tun können, damit er gesund bleibt und sie sich 
wohl fühlen.

 Kindern ist es wichtig, gesund zu sein und sie sind überzeugt, selbst etwas dafür tun zu können.
  Kinder besitzen wichtige Lebenskompetenzen: z. B. mit Gefühlen und Stress umgehen, mit ande-

ren kooperieren, Konflikte lösen und kritisch denken.
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Das Netzwerk Prävention und Gesundheitsförderung „KiJuFit“ unterstützt für diese Altersgruppe der Erst- 
bis Viertklässler die Installation von Klasse2000 in Schulen des Bezirkes Spandau. 

In Zusammenarbeit mit der Koordinatorin von Klasse2000 für Berlin wurden und werden Schulen im 
 Bezirk gezielt angesprochen, das Programm vorgestellt und bei der Anmeldung zu Klasse2000 unterstützt. 

Grundvoraussetzung für die Teilnahme an dem Programm ist ein Kostenbeitrag für Schulungen und Mate-
rialien von 220 Euro pro Klasse und Jahr. Da die Finanzierung des Programmes besonders fl ächendeckend 
oft ein Hindernis in den Schulen bedeuten kann, hat bei der Gewinnung von Förderern sowohl die Koordi-
natorin von Klasse2000 als auch „KiJuFit“ unterstützt. Passende Finanzierung durch Projektpartner oder 
andere Fördermöglichkeiten für einen kontinuierlichen Einsatz des Programmes wurden gefunden. 

In den Schuljahren 2015/2016 bis 2017/2018 konnten jeweils zehn bis elf Schulen von insgesamt 29 Grund-
schulen in Spandau erreicht werden. Das entspricht einem Anteil von mehr als 34  % bis knapp 38  %. 
Deutschlandweit haben im Vergleich im Schuljahr 2017/2018 ca. 15  % aller Grundschulklassen an Klas-
se2000 teilgenommen. In gesamt Berlin waren es im Jahr 2017 hingegen lediglich 7  %.

Im Vergleich zu weniger umfangreichen und kürzeren Präventionsangeboten und -programmen in Grund-
schulen zeigte sich bei Klasse2000 als Vorteil, dass das Programm über alle vier Jahre der Grundschulzeit 
läuft (in den meisten Bundesländern dauert die Grundschule vier Jahre). Dadurch sowie aufgrund einer 
ganzheitlichen Bearbeitung inklusive schulspezifi scher Materialien und der Zusammenarbeit mit den Ge-
sundheitsförderern lässt sich ein Mehrwert gegenüber anderen Angeboten erlangen. Genauere Ergebnisse 
sind dem Abschlussbericht der Universität Bielefeld zu entnehmen (Kolip 2016).

Foto: Klasse2000
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Gelingensfaktoren

  bundesweit erprobtes Programm
  unterstützungsangebote für lehrer
  Berlin-spezifische Koordinatorin für Klasse2000
  Informationsweitergabe, hilfe bei der anmeldung durch externe helfer mit Gesundheits-

förderer ausbildung in Klasse2000 (z. B. Mitarbeiter des „KiJuFit“-teams)
  fortlaufende Werbung für das Programm durch „KiJuFit“ – persönliche Kontaktaufnahmen  

zu den Schulen
  kontinuierliche Finanzierung: Förderpartner 

Stolpersteine

  Fehlende ansprechpartner in der Schule
  Fehlende Kontinuität der ansprechpartner in der Schule
  Schwierigkeiten der Finanzierung

Empfehlung

• Kontinuierliche Bekanntmachung des Programmes an Grundschulen
• Klare ansprechpartner in Schulen - Gesundheitsbeauftragte
• Möglichkeit der einfachen finanziellen unterstützung über Senatsmittel

IV. 3.2. „KiJuFit“ Gesundheitsunterricht (5.-6. Klasse)

Zur Fortführung der Gesundheitsförderung und Prävention für Kinder der 5. und 6. Klasse wurde vom 
„KiJuFit-Team“ ein Gesundheitsunterricht – basierend auf dem Programm GeKoKids – für die speziellen Be-
dürfnisse in Spandau entwickelt. GeKoKids wurde von der „Community Medicine“ der Universität Greifs-
wald im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2006-2010 zur Gesundheitsförderung in der 
5. und 6. Grundschulklasse entwickelt, durchgeführt und evaluiert.

Ziel des Gesundheitsunterrichts ist, dass er als ein wichtiger Baustein bei der Förderung von Handlungs-
kompetenzen im Bereich Gesundheit und der dabei zu bearbeitenden Themen verstanden wird. Um ge-
sundheitliche Kompetenzen effizient zu fördern, sind neben dem Gesundheitsunterricht, der in erster 
Linie die Wissens-, Einstellungs- und Kommunikationsebene von Schülern fördert, weitere gesundheits-
fördernde Programme erforderlich, die kontinuierlich ab der 1. Klasse angeboten werden, beispielswei-
se Klasse2000. Wünschenswert wären flankierende Angebote und Maßnahmen, wie z. B. Wasserspender, 
rhythmisierte Unterrichtsgestaltungen etc.. 

Als Basis für den Gesundheitsunterricht, der regelmäßig durch Lehrer des Fachbereichs Naturwissenschaf-
ten (NaWi) erfolgen soll, wurde vom „KiJuFit-Team“ eine Handreichung mit Arbeitsblättern für die Kinder 
und Hintergrundinformationen für die Lehrer entwickelt. Die verschiedenen Module wurden unter ande-
rem mit den Fachabteilungen des Gesundheitsamtes Spandau und mit der Fachstelle für Suchtprävention 
im Land Berlin abgestimmt und mit Unterstützung der BzgA, des aid-Infodienstes und der Erwin Fey-Stif-
tung realisiert. 

Unterrichtet wurden folgende sechs Module: Gesundheit, Zahngesundheit, Ernährung/Bewegung, Infek-
tionen/Impfungen, Schmerzen/Medikamentengebrauch, Allgemeine Suchtprävention. 

In einer zehnmonatigen Startphase wurde der Gesundheitsunterricht mit einer Schulstunde pro Woche in 
drei 5. Klassen durch „KiJuFit“-Mitarbeiter exemplarisch in Anwesenheit der zuständigen Lehrer durchge-
führt. Die ersten Erfahrungen mit dem Programm wurden von den Lehrern und der Schulaufsicht als posi-
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tiv gewertet, so dass beschlossen wurde, die Handrei-
chung zum Gesundheitsunterricht allen Lehrern in 
Spandau zur weiteren Integration in den Unterricht 
zur Verfügung zu stellen.

Zur Verbreitung des Gesundheitsunterrichts wurde 
dieser auf mehreren Sitzungen vorgestellt. Der Fokus 
lag auf einer Schulleitersitzung, einer Sitzung der Ko-
ordinatorin für schulische Prävention sowie der na-
turwissenschaftlichen (Nawi) Fachlehrerkonferenz.

30 % der Spandauer Grundschulen, die den Gesund-
heitsunterricht im Frühjahr 2015 erhielten, nutzen 
diesen bis Mitte 2016 im Nawi-Unterricht. 70 % der 
NaWi-Lehrerschaft kannten laut einer Befragung im 
Herbst 2016 die Materialien. 

Gelingensfaktoren

  frühzeitige Einbindung des lehrpersonals
  Startphase mit nachjustierung von lehrinhalten
  langfristige Kooperationen mit Schulen (auch über Klasse2000)
  Sozialarbeiter in den Schulen
  Basis durch das Programm GeKoKids
  Zusammenarbeit mit Fachämtern und -personal im Bezirk
  Darstellung des Mehrwertes für lehrer
  Zusammenarbeit der Koordinatorin für Prävention/Gesundheitsförderung an Schulen 
  Probe-unterrichtseinheiten durch Mitarbeiter von „KiJuFit“

Stolpersteine

  hohe auslastung der lehrkräfte 
  häufig wechselnde ansprechpartner in den Schulen
  Eingliederung in bestehende Materialien
  aktualisierung der handreichung (Wer erstellt diese? umsetzung in den Schulen? ..)

Empfehlung

Schulen sollten einen zentralen Gesundheitsbeauftragten haben, der zeitliche Ressourcen  
zur umsetzung der Inhalte zur Gesundheitsförderung hat. Experten hierzu sollten in die 
Erarbeitung des nächsten lehrplanes mit verbindlichen unterrichtseinheiten zu wichtigen 
themen der Gesundheitsförderung und Prävention einbezogen werden. Eine Datenbank, die 
von bezirklicher Seite gepflegt wird (z. B. durch die aG „Gesund aufwachsen in Spandau“), 
sollte unterrichtsunterstützende Materialien, basierend auf der „KiJuFit“ handreichung, zum 
herunterladen zur Verfügung stellen.

            ilkercelik-adobeStock
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OBERSCHULE

IV. 3.3. Gesundheitsunterricht (7.-10. Klasse)

In Anlehnung an den „KiJuFit“-Gesundheitsunterricht für Grundschulen sollte in einer Weiterentwicklung 
und altersgerechten Anpassung ein ähnlich gestalteter Gesundheitsunterricht für die 7.-10. Klassen der 
Oberschulen entwickelt werden. Die ursprüngliche Idee wurde nach längerer Vorbereitung in Zusammen-
arbeit mit einzelnen Schulen nicht wie geplant umgesetzt, stattdessen wurde der Fokus auf eine Zusam-
menstellung von Präventionsangeboten und Präventionsmaterialien für die Kontaktlehrkräfte der schuli-
schen Prävention an Spandauer Oberschulen (7.-10. Klasse) gelegt.

Der Bedarf und der explizite Wunsch nach einer Übersicht oben genannter Art ist im Rahmen der Sitzung 
der Kontaktlehrern für schulische Prävention entstanden und ist in einer Änderung und Anpassung des 
Rahmenlehrplanes begründet, die in der gleichen Zeit, zum Schuljahr 2017/2018, festgeschrieben wurden. 
Jede Schule ist demnach angehalten, zu den Themen Medienbildung, Gesundheitsförderung, Gewaltprä-
vention, Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt, Sexualerziehung und Verbraucherbildung aus dem „Rah-
menplan Teil B – fachübergreifende Kompetenzentwicklung“ der Berliner Oberschulen ein individuelles 

„Präventionskonzept“ zu entwickeln. 

In enger Zusammenarbeit mit der Koordinatorin der schulischen Prävention in Spandau und dem Netz-
werk Prävention und Gesundheitsförderung „KiJuFit“ wurde als Hilfestellung für die Schulen bei der Ent-
wicklung ihres Präventionsprogrammes eine Übersicht erstellt, welche die bestehenden Angebote zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention kategorisiert, vorstellt und empfiehlt. 

Die Etablierung von vorgefertigten Themenzusammenstellungen für komplette Unterrichtseinheiten wur-
de zurückgestellt, da sie eher nicht den Bedarfen und Bedürfnissen der unterschiedlichen Schulen und 
Vorstellungen der individuellen Lehrkräfte gerecht wird. 

Gelingensfaktoren

  frühzeitige Involvierung der lehrkräfte 
  bedarfsgerechte auswahl der themen und Materialien für lehrinhalte
  enge Zusammenarbeit mit der Koordinatorin für schulische Prävention
  kostenfrei/kostengünstig bewährte Präventionsangebote und Materialien 
  Pflicht im Rahmenplan für Oberschulen für ein individuelles „Präventionskonzept“ 

Stolpersteine

  festgelegte schulische Strukturen
  fehlende Zeit der lehrkräfte

Empfehlung

Schulen sollten einen zentralen Gesundheitsbeauftragten haben, der zeitliche Ressourcen 
zur umsetzung der Inhalte zur Gesundheitsförderung hat. Eine Datenbank, die von bezirkli-
cher Seite gepflegt wird (z. B. durch die aG „Gesund aufwachsen in Spandau“), sollte aktuelle 
Materialien zur Gesundheitsförderung und Prävention zum herunterladen zur Verfügung 
stellen. auch der Einsatz neuer Medien wie Gesundheits-apps etc. sollte in Betracht gezogen 
werden, um entsprechende gesundheitsfördernde angebote für Schüler besonders attraktiv 
zu machen.
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IV. 3.4. Gesundheitssprechstunde in der Oberschule

Besonders im Bereich Oberschule bietet sich eine gute Möglichkeit, direkt mit den Jugendlichen zu The-
men der Gesundheit über Unterrichtseinheiten und andere Informationen ins Gespräch kommen.

Vor diesem Hintergrund entstand das Konzept der Gesundheitssprechstunde im Setting einer Oberschu-
le. Diese wurde exemplarisch im Schuljahr 2012/2013 mit elf Terminen für 1,5 Stunden in der Schulzeit 
durch die Projekt- Ärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Evangelischen Waldkrankenhauses 
Spandau abgehalten. Die Beratung erfolgte anonym und konnte spontan und unverbindlich auch wäh-
rend der Unterrichtsstunden erfolgen. 

Während dieser elf Beratungstermine wurden insgesamt vier Schüler und acht Schülerinnen beraten, die 
die Beratung teilweise mehrfach aufsuchten. Insgesamt erfolgten 19 Konsultationen. Dabei wurden vier 
unterschiedliche Schülerinnen zu Themen der Sexualerziehung und Verhütung beraten. 

Es zeigte sich, dass die Anbindung an die Schulsozialarbeit der Oberschule den Zugang der Jugendlichen 
zu dem Beratungsangebot erleichterte und die Beratungsdichte an Tagen, an denen die Vermittlung durch 
die Sozialarbeiter möglich war, höher war.

Die Gesundheitssprechstunde hat sich insgesamt als nicht ausreichend effizient herausgestellt, da die Zahl 
der erreichten Jugendlichen sehr klein war. Gefragtes Thema in den Sprechstunden war immer wieder 
sexuelle  Aufklärung.

Die Lehrerschaft signalisierte einen Unterstützungsbedarf bei der Informationsvermittlung von gesund-
heitsfördernden Inhalten im Schulalltag. Unterschiedlichste Formate hierfür wurden diskutiert. Letztend-
lich wurden jedoch alle Ideen verworfen, da zwischenzeitlich der Senat die Schulen aufgefordert hatte,  
individuelle Präventionskonzepte auszuarbeiten. „KiJuFit“ übernahm dafür eine beratende Aufgabe.

Anstelle individuelle Angebote vorzuhalten oder selbst operativ tätig zu werden, wurde die Ausarbeitung 
einer Informationsdatenbank zu gesundheitsfördernden Themen, auf die die Lehrer zurückgreifen können, 
vom „KiJuFit“-Team unterstützt. Diese wurde durch die Präventionsbeauftragten der Schulen entwickelt.

Gelingensfaktoren

  anbindung an die Schulsozialarbeit 
  zeitliche Kapazität für ärztliche Beratung
  Integration des Beratungsangebotes in andere gesundheitsfördernde aktivität der Schule
  Einbeziehung der Zielgruppe in die Planung einer Sprechstunde (Werbung etc.)

Stolpersteine

  Erreichen der Zielgruppe
  Vermeidung von Stigmatisierung 
  zeitliche Kapazität in der anlaufphase
  fehlende Kapazität von Sozialarbeitern

Empfehlung

Vermehrte aufnahme gesundheitsfördernder themen in den unterricht (z. B. Einbau einer 
Ringvorlesung durch Experten der äGFF, der Berliner aIDS-hilfe oder der Polizei zu themen 
wie Pubertät, Sexualerziehung, sexuell übertragbare Krankheiten, Suchtverhalten, Ernährung 
und Bewegung und andere). Darauf aufbauend und in Zusammenarbeit mit den Sozialarbei-
tern der Schule sowie den Schülersprechern entwickeln von Sprechstundenangeboten durch 
die referierenden Experten.
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IV. 4. Altersübergreifend

IV. 4.1 Spandauer Winterspielplätze

Um Familien mit Kindern in der kalten Jahreszeit ein Bewegungsangebot zu machen, wurden, inspi-
riert durch ein Projekt in Kreuzberg, zunächst im Pilotprojektgebiet von „KiJuFit“ – dem Falkenhagener 
Feld – die „Bewegten Winterspielplätze“ ins Leben gerufen. Ziel war es, sowohl Bewegung als auch die 
Eltern-Kind-Interaktion zu fördern, indem Kinder unter zwölf Jahren zusammen mit einem Elternteil das 
Angebot nutzen konnten.

In Kooperation mit dem TSV Spandau 1860 wurden zunächst zwei qualifizierte Übungsleiterinnen, die 
viel Erfahrung mit Eltern-Kind-Turngruppen hatten, gestellt. In Sport- und Begegnungsstätten wurden in 
erster Linie Spielweisen vorgegeben, die mit Alltagsgegenständen durchführbar sind. Das Angebot wurde 
niedrigschwellig und kostenlos, regelmäßig und wohnortnah durchgeführt.

Die hohe Nutzung des Angebots führte zu einem starken Ausbau der „Bewegten Winterspielplätze“ in ganz 
Spandau. Sie finden nun regelmäßig in den Monaten Oktober bis März an insgesamt 20 Terminen statt. 

Familien besonders aus sozial schwachen Lagen wird gezeigt, wie man sich gemeinsam als Familie auch 
bei schlechten Witterungsverhältnissen mit einfachen Mitteln beschäftigen kann. Das Ziel der psychomo-
torischen Förderung der Kinder soll damit zugleich verfolgt werden. 

  
Foto: Oksana Kuzmina_adobeStock

Die Kernzielgruppe bildeten ursprünglich Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren. Da in den ersten 
Jahren der Umsetzung zusätzlich ein großer Bedarf bei den Null- bis Dreijährigen und deren Geschwistern 
feststellbar war, wurden im Jahr 2015/2016 die Winterspielplätze um „Baby-Winterspielplätze“ für Famili-
en mit Babys und Kleinkindern erweitert. 

Für einen reibungslosen Ablauf der Winterspielplätze wurde jeweils vor saisonalem Projektbeginn mit 
dem zuständigen Sportamt geklärt, welche Sporthallen in den Wintermonaten zur Nutzung zur Verfügung 
stehen. Die Beantragung der Sporthallen wurde von den kooperierenden Sportvereinen gestellt, genauso 
wie die jeweilig über den Verein versicherten Übungsleiter. Während, vor und nach saisonaler Projektlauf-
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zeit wurde ein enger Kontakt mit den Übungsleitern gehalten und beispielsweise geklärt, welche neuen 
Materialien benötigt und angeschafft werden mussten. 

Um das Angebot bekannt zu machen, wurden Flyer und Plakate erstellt. Diese wurden über E-Mailverteiler 
an Kitas, Grundschulen, Stadtteilkonferenzen und diverse Arbeitskreise beziehungsweise Projektpartner 
verschickt und teilweise auch direkt verteilt und angebracht. Ebenso wichtig war die informelle Informa-
tionsweitergabe unter Familien, die teilweise bereits in den vorherigen Jahren an den Angeboten der Win-
terspielplätze teilgenommen hatten und durch eine Vereinsmitgliedschaft über die Trainer vom Beginn der 
nächsten Winterspielplätze erfuhren. 

Die Ziele der Spandauer Winterspielplätze lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

  Förderung der Eltern-Kind-Interaktion 
  Reduzierung des Medienkonsums in den Familien
  Aktivierung der Familien durch die Übungsleiter ohne gezielte Bewegungsanleitungen
  Aktivierung der Familien im Bereich „Bewegung“, auch langfristig

 – Bewegung im privaten Umfeld (Funsportgeräte)
 – Eintritt in einen Sportverein

  Austausch unter den Familien
  Zugang zu Familien schaffen:

 – unterschiedlicher kultureller Zielgruppen 
 – sozial benachteiligter Familien
 – niederschwellige Beratung der Familien durch Übungsleiter in Bedarfsfällen

Der Ausbau und die Verstetigung der Winterspielplätze fand in enger Zusammenarbeit mit der OE QPK des 
Bezirksamtes Spandau statt. Von den heute acht Winterspielplätzen sind sechs für ältere Kinder und zwei 
als „Baby-Winterspielplätze“ konzipiert, die durch Übungsleiter der Vereine TSV Spandau 1860 e. V. und 
SC Siemensstadt e. V. sportlich geleitet werden.

Finanziert wurden die Winterspielplätze in den ersten Jahren durch verschiedene Stiftungsgelder und Pro-
jektmittel, die das Netzwerk Prävention und Gesundheitsförderung beantragte. Später konnten Gelder der 
Frühen Hilfen sowie von Krankenkassen genutzt werden. Ab dem Jahr 2018 gelang eine Regelfinanzierung 
über den Bezirk Spandau, Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit. 

Im Jahr 2017 erhielt stellvertretend für das Projekt der TSV Spandau den Zukunftspreis des Berliner Sportes. 
Die Preisgelder hiervon wurden in das oben dargestellte Projekt „Bewegter Babybauch“ investiert.

Zusammenfassend ist das Angebot der Winterspielplätze von 2012 bis 2018 kontinuierlich sehr gut ange-
nommen worden. Die Übungsleiter schafften es, einen sehr guten Zugang zu den Familien herzustellen. 
Aufgrund der hohen Beteiligung lässt sich eine gute Aktivierung der Familien für die genannten Ziele dar-
stellen. 

Je nach Lage und Größe der Sporthallen waren in den letzten Jahren pro Sonntag im Schnitt 30 bis 50 
Kinder in jeder Halle zu Besuch bei den Winterspielplätzen. Als Begleitpersonen der Kinder waren oft die 
Eltern als Paare, teilweise nur Vater oder Mutter oder Großeltern, auch gemeinsam mit anderen Familien 
in den Sporthallen. 

Im Winter 2016/2017 haben insgesamt über 3000 Kinder an allen Terminen in allen Sporthallen die Win-
terspielplätze besucht, Mehrfachzählungen eingeschlossen. Im Anschluss an die Winterspielplätze traten 
pro Saison bis zu 60 Kinder in einen der Sportvereine ein, um längerfristig Sport zu machen. Auffällig 
hierbei war die Teilnahme der Kinder hauptsächlich an den Sportangeboten, die auch durch die jeweiligen 
Winterspielplatzangebote bereits bekannt waren. 
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www.spandauer-tageszeitung.de/winter-spiel-plaetze-immer-sonntags-kostenfrei

Gelingensfaktoren

 enge Zusammenarbeit mit örtlichen Sportvereinen 
  geeignete Übungsleiter mit Enthusiasmus 
  sichere Rahmenbedingungen für die Übungsleiter (Finanzierung etc.)
  ausreichende Sporthallen 
  geeignete Übungsgeräte
  Koordinierung aller nötigen aktivitäten zum Betreiben der Winterspielplätze
  Kooperationspartner in Bezirksämtern
  enge Kooperation mit der lokalen Presse

Stolpersteine

  zu hohe teilnehmerzahl
  unsichere Finanzierung
  fehlende Sporthallenkapazität
  fehlende anzahl an Übungsleitern
  Regelmäßigkeit des angebotes
  öffentliche Bekanntmachung

Empfehlung

Die Planung von „Bewegten Winterspielplätzen“ erfordert einen Koordinator, der diese 
aufgabe regelmäßig übernimmt und idealerweise im Bezirksamt verankert ist. Planung, 
 Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit muss über den Koordinator erfolgen, der auch 
 zentraler ansprechpartner sein sollte. Eine frühzeitige Planung, ein enger Kontakt zu den 
Sport vereinen, Schulen und anderen bezirklichen Strukturen sowie eine unterstützung von 
politischer Seite sind unbedingt wichtig, um die nötige Infrastruktur kontinuierlich zu gewähr-
leisten.



IV. BauStEInE DES nEtZWERKES | 45

IV. 4.2. Konzept Bewegungsförderung

Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil des gesunden Aufwachsens. Mit dem Förderprogramm „Aktions-
programm Gesundheit 2017“ ergab sich die Möglichkeit der besonderen Förderung von Bewegungspro-
grammen auf kommunaler Ebene. 

Zur Ausarbeitung einer Strategie zur systematischen Förderung von Bewegung in den unterschiedlichen 
Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen wurde unter Federführung der OE QPK des Bezirks Spandau 
in Kooperation mit der Projektkoordinierung eine Steuerungsgruppe „Spandau in Bewegung“ aufgebaut.

Diese Gruppe sah aufgrund der zahlreichen Aktivitäten in der Bewegungsförderung die Notwendigkeit, 
Ziele für die einzelnen Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen in Spandau zu formulieren, um so 
langfristig Bewegungsförderung in integrierte kommunale Strategien einzubinden und damit auch zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention beizutragen.

Die erarbeiten Ziele wurden mit der AG „Gesund Aufwachsen in Soandau“ und deren altersspezifischen 
Untergruppen abgestimmt. Anschließend wurde in der ämter- und trägerübergreifenden Steuerungsrun-
de „Spandau in Bewegung“ ein integriertes kommunales Bewegungsförderungskonzept für Kinder und 
Jugendliche sowie junge Familien in Spandau erstellt.

Anstehende Ziele für die kommenden Jahre sind der Aufbau und die Etablierung von lokalen Bewegungs- 
und Sportverbänden in drei bis vier Bezirksregionen durch „lokale Bewegungskoordinatoren“, die das 
Leitbild mit den dazugehörigen Zielen partizipativ und bedarfsgerecht in den jeweiligen Regionen unter-
stützen und befördern (Aus- und Aufbau von Netzwerkstrukturen). Außerdem sollen „Bewegungscoaches“ 
initiiert und etabliert werden, die durch die Umsetzung von Maßnahmen in den verschiedenen Altersgrup-
pen, den jeweiligen Institutionen und im öffentlichen Raum, partizipativ und bedarfsgerecht das Errei-
chen der Ziele unterstützen und befördern (Aufbau neuer Organisationsstrukturen). 

Zur Realisierung dieser weiterführenden Maßnahmen wurde im dritten Quartal 2018 ein Netzwerkfonds-
antrag eingereicht. 

Gelingensfaktoren

   Steuerungsrunde mit ressort- und trägerübergreifenden Kooperationspartnern 
z. B. das Grünflächenamt, das Jugendamt (Kitakoordination), das Stadtplanungsamt  
(QM Gebietsbeauftragte), die Schulaufsicht (schulische Prävention), das Sportamt sowie  
die unterschied lichen Quartiersmanagements und Sportvereine

  zentrale Koordinierung 
  Zusammenführen der arbeiten unterschiedlicher arbeitsgruppen der Bezirke

Stolpersteine

  unzureichende personelle Ressourcen
  Finanzierung

Empfehlung

Ein kontinuierlicher ausbau der altersgruppenabhängigen Sportangebote ist für ein gesundes 
chancengleiches aufwachsen eines der Fundamente. Sportangebote sollten daher vermehrt 
institutionalisiert und z. B. an Schulen und Kitas verpflichtend werden. hierzu sollten Sport-
vereine regelmäßige Kooperationspartner werden. Die Koordination muss im Bezirk fest ver-
ankert z. B. in der OE QPK liegen, um alle Maßnahmen und akteure regelmäßig abzustimmen 
und weiterzuentwicklen. unterstützende Finanzierung durch die Krankenkassen sollte geprüft 
werden.
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IV. 5 Bausteine und Präventionskette – Gesamtblick

Gelingensfaktoren

  gemeinsames Verständnis für Gesundheit
  Enthusiasmus der akteure, Verständnis für die arbeit anderer
  sichere Rahmenbedingungen (besonders finanziell)
 Maßnahmen besondes im Bereich Frühe hilfen
 strukturelle Verankerung im Bezirk
  Kooperation aller Bezirksämter
  Kooperationen mit Krankenkassen
  interne und externe Öffentlichkeitsarbeit

Stolpersteine

 Überlastung der akteure
  Zugang zu den Zielgruppen
  andauernde Evaluierung und aktualisierung
 zunehmende Veränderung des Sozialraumes
  kulturelle unterschiede in den Zielgruppen
 kontinuierliche Finanzierung von angeboten

Empfehlung

Die Wissenschaft mit der Epigentik und auch die praktischen Erfahrungen des gesamten 
Projektes zeigen, dass besonders angebote in der Schwangerschaft und im Kleinkindalter 
von den jungen Familien angenommen werden und erfolgversprechend sind. Daher sollte hier 
die Förderung besonders ausgebaut werden. Je älter die Kinder werden, sollte es zunehmend 
institutionelle angebote in Kitas und Schulen geben. angebote wie Klasse2000 und feste 
gesundheitsfördernde Programme sollten in den Schulen integriert und in Verbindung mit  
Sportvereinen ausgebaut werden. 
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V. Verstetigung und Schlussfolgerungen

Schlussfolgerungen und Verstetigung

Lange ist klar, dass es unterstützender Strukturen bedarf, um ein gesundes Aufwachsen von Kindern be-
sonders aus Brennpunktgebieten wie sie es in Spandau gibt, zu fördern. 

Vor über zehn Jahren wurde daher, als erste gemeinsame Initiative in Spandau durch kommunale  Politiker 
und den Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Evangelischen Waldkrankenhauses 
Spandau das „Netzwerk Kindergesundheit“ gegründet.

Es zeigte sich, dass neben dem Willen des Aufbaues eines Netzwerks weitere Faktoren zur Umsetzung 
gewährleistet sein müssen, die bereits am Beginn dieses Berichtes als Grundbedingungen für eine erfolg-
reiche Arbeit dargestellt wurden:

  Initiator und Motor des Handelns mit Vision und „Know How“
  politisches Engagement
  forcierende Akteure/Netzwerkpartner
  Handeln auf Augenhöhe
  Bereitstellung nötiger Ressourcen

Für das Projekt „KiJuFit“ war essenziell wichtig, dass durch das Evangelische Waldkrankenhaus Spandau, 
mit dem Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin und durch die Leitung der Stabsstelle Präventionsmedi-
zin der Paul Gerhardt Diakonie (heute Johannesstift Diakonie), kontinuierliche Arbeit im Aufbau und der 
Umsetzung der Projekte erfolgen konnte. Nur durch die enge Zusammenarbeit mit der OE QPK des Bezirks 
und mit politischer Unterstützung der Stadträte für Jugend und Gesundheit wurde es möglich, über fast 
zehn Jahre die heutige Präventionskette U 18 aufzubauen. 

Von Anfang an wurde eine gemeinsame Strategie entwickelt, die im Grunde der Leitfaden für alle in den 
nächsten Jahren folgenden Aktivtäten war. Aufgrund der fortlaufenden Arbeitsergebnisse erfolgten dyna-
mische Projektanpassungen.

Zur Finanzierung des Projektes wurden zahlreiche Anträge mit Unterstützung aller Beteiligten durch die 
Projektleitung für den Aktionsraum Plus, den Netzwerkfonds, die Bezirksverordnetenversammlung und 
für zahlreiche Stiftung abgesprochen, gestellt und begleitet, ohne die das Projekt nie hätte umgesetzt wer-
den können. 

Diese Rahmenbedingungen und das hohe Engagement aller Beteiligten haben es erst ermöglicht, dass  das 
Projekt umgesetzt werden konnte. Hierbei war es wichtig, dass das Projektteam des EWK aus unterschied-
lichen Professionen bestand. So konnte die Gesundheitswissenschaftlerin sich besonders mit strukturel-
len Fragestellungen auseinandersetzen und der ärztliche Mitarbeiter medizinische Fragestellungen auf-
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nehmen und vermitteln. Die Babylotsen brachten als Psychologen, Sozialarbeiter und Krankenschwestern 
weitere besondere Kompetenzen mit, die einen umfassenden Aufbau der Präventionskette ermöglichten.

Grafik: artinspiring-adobeStock

Inhaltlich galt es, einzelne Projekte zum Gesunden Aufwachsen zu identifizieren, zu initiieren und über 
das etablierte Netzwerk, Strukturen und Projekte in einzelnen Altersbereichen weiter zu einer bezirkswei-
ten Präventionskette zu verknüpfen. Hierzu mussten die Netzwerkpartner voneinander erfahren und die 
Zusammenarbeit gefördert werden. 

Der größte und wichtigste Punkt war sicherlich die Identifikation von Partnern, welche sich persönlich 
angesprochen fühlten, sich involviert und den Gedanken der Präventionskette weiter getragen haben. Hier 
waren sowohl gemeinsame Zielvorstellungen aber auch die gegenseitige Nutzbarmachung von Vorteilen 
wichtig, die natürlicherweise als Motor für Veränderungen wirken mussten. Dabei war es von größtem 
Vorteil, wenn Kompetenzen von den Akteuren jeweils schon mitgebracht werden konnten. Dazu zählen 
insbesondere gegenseitige Wertschätzung, Respekt und ein „Wir-Gefühl“. 

Die wichtigsten Kooperationspartner im Netzwerk und der Präventionskette sind neben den Projektträgern, 
dem EWK und der OE QPK, die Frühen Hilfen, der KJGD und die Gesundheits-Koordinatoren der Schulen. 

Alle Kooperationen zielten zunächst auf eine nachhaltige Zusammenarbeit ab, ganz gleich, ob das in allen 
Fällen gelang. Das gegenseitige Vertrauen ist an dieser Stelle der Prozessbildung genauso wichtig wie die 
Kommunikation nach innen und nach außen. Das heißt, dass Informationen in die einzelnen Partner-
schaften getragen und das entsprechende Feedback entgegengenommen werden mussten, aber auch, dass 
eine kritische Kommunikation vonnöten war, um die Netzwerkpartnerschaften auf eine solide Basis zu 
stellen. 

Aufgrund der funktionsfähigen Netzwerkstrukturen konnten in einem nächsten Schritt nationale und re-
gional erprobte Programme bzw. bedarfsgerecht neu entwickelte Programme zur Gesundheitsförderung 
zügig eingeführt werden. Die enge Zusammenarbeit aller Kooperationspartner ermöglichte schnelle Rück-
meldungen und ggf. Adaptionen. Eingeführte Programme, wie die „Bewegten Winterspielplätze“ konnten 
so gut im Bezirk etabliert werden und die Zielgruppen erreichen.
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Entscheidend für die koordinierende Netzwerkarbeit war der Aufbau der AG „Gesund Aufwachsen in 
Spandau“. Im Verlauf der Arbeit zeigte sich, dass altersabhängige Unterarbeitsgemeinschaften oft eine 
Doppelung mit anderen Arbeitsgemeinschaften im Bezirk darstellten. Daher wurde die Arbeit der Unter-
arbeitsgemeinschaft „Junge Familie“ zum Beispiel von der AG „Kita und Frühe Hilfen“ übernommen. Ver-
treter dieser Arbeitsgemeinschaften sind ebenfalls in der AG „Gesund Aufwachsen in Spandau“ vertre-
ten. Diese erweist sich immer mehr als ausgezeichnetes Steuerungs- und Austauschgremium, das beim 
Bezirksamt angesiedelt ist, um gesundes und chancengleiches Aufwachsen im Bezirk zu fördern. Eine 
Beteiligung der Krankenkassen an der AG „Gesund Aufwachsen in Spandau“ sollte in Betracht gezogen 
werden, um Finanzierungsmodelle unter Umständen auf dem Boden des Präventionsgesetzes im Sinne 
einer kommunalen Umsetzung zu prüfen.

Zusammen mit den nun etablierten altersabhängigen und altersübergreifenden Programmen zur Gesund-
heitsförderung, deren Finanzierung – wie z. B. der Babylotsen – meistenteils auf sicheren Füßen steht, 
kann man konstatieren, dass es in Spandau gelungen, ist, durch das Projekt „KiJuFit“ und die OE QPK eine 
Präventionskette zum gesunden Aufwachsen zu schaffen. Diese ist nun direkt an die OE QPK angebunden 
und hat somit eine Verstetigung im Bezirk erhalten. Hierbei übernimmt die OE QPK den Vorsitz, hat eine 
steuernde Aufgabe und sorgt so für den Betrieb der Präventionskette. 

Regelmäßige Berichterstattung an die Akteure, die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger ist ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit der Präventionskette, damit Informationen transparent alle erreichen und 
die Motivation zur Mitarbeit ungebrochen besteht. Hierzu tragen Formate wie Fachtagungen und Publika-
tionen in der lokalen Presse bei.
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Bestellbare erarbeitete Materialien des Projektes:

Überweisungskarte für Gynäkologen zu den Schwangerschaftslotsen

Kita Gesundheitswegweiser

Skript: Ein guter Start für junge Familien

Handreichung zum Gesundheitsunterricht

Schwangerschaft & Geburt – Informationen für Berlin-Spandau

Kita-Kinderarzt-Kommunikationsvorlage (siehe Beispiel)

Flyer Babylotsen



Kom
m

unikationsvorlage_Kinderärzte_Kindertagesstätten_in_Spandau
 

 
 

 
 

 
 

 
 

02.10.2014 

Absender-Stem
pel der Kinderarzt-Praxis 

 
           

Faxnr.:____________________________ 
 

Datum
 __________________ 

Besondere Inform
ation  vom

 Kinderarzt an die Kita   
zur W

eiterleitung durch die Erziehungsberechtigten 

Das Kind  ___________________________________________________________ 
wurde heute in unserer Praxis vorgestellt. 

Folgendes wurde festgestellt: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

□
W

ir bitten die Kita um
 Kontaktaufnahm

e. (wann: _____________________ )

 
 

 
 

 
W

ir sind m
it der W

eitergabe der Inform
ation 

 
 

 
 

 
einverstanden. 

______________________________ 
__________________________________ 

Unterschrift d. Arztes / Ärztin 
 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

   Absender-Stem
pel der Kita 

 
 

 
 

 Faxnr.:_____________________________  
 

Datum
 ________________ 

Besondere Inform
ation von der Kita an den Kinderarzt  

zur W
eiterleitung durch die Erziehungsberechtigten 

Das Kind  ___________________________________________________________ 
wird in unserer Kindertagesstätte betreut.  

W
ir haben einen Arztbesuch em

pfohlen, weil  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ 
W

ir bitten um
 Kontaktaufnahm

e. (wann: ___________________________ ) 
 

Die zuständige Erzieherin ist _____________________________________ 

W
ir sind m

it der W
eitergabe der Inform

ation 
einverstanden. 

_____________________________ 
__________________________________ 

Unterschrift d. Kita                     
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

Beispiel für Materialien: Kita-Kinderarzt-Kommunikationsvorlage
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