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Ein Projekt zur Gesundheitsförderung in vier Stadtbezirken:
Von der Bedarfserhebung zum Programm

Danke an...
„München – gesund vor Ort“ ist das derzeit
größte kommunale Projekt zur Gesundheitsförderung in Deutschland. Damit ein solches Projekt erfolgreich umgesetzt werden
kann, ist die Zusammenarbeit mit vielen
Menschen, die Unterstützung – sowohl
finanzieller als auch tatkräftiger Art – durch
viele Akteur*innen und Institutionen und
Motivation unter allen Beteiligten nötig.

Wir, das gesamte Projektteam von „München
– gesund vor Ort“, möchten uns (auch im
Namen der Gesundheitsreferentin) herzlich für
die Unterstützung und das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken bei der AOK Bayern – Die
Gesundheitskasse, allen Fachkräften in den
Stadtteilen, allen Netzwerkpartner*innen, den
Bewohner*innen und den Unterstützer*innen
in den Bezirksausschüssen und im Stadtrat.
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Vorwort der
Gesundheitsreferentin

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser*innen,
Männer leben in der höchsten Einkommensgruppe 8,6 Jahre länger als Männer in der
niedrigsten. Bei Frauen beträgt der Unterschied immerhin noch 4,4 Jahre. Darauf
hat das Robert-Koch-Institut im Jahr 2019
ausdrücklich hingewiesen. Auch andere Studien, Institute und der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖDG) verweisen seit Jahren auf
diesen skandalösen Zusammenhang.
Gesundheitschancen, Krankheitslast und sogar die Lebenserwartung hängen also maßgeblich von Bildungs- und Berufschancen
und dem sozialen Status ab. Dieser enge
Zusammenhang ist für uns, die sich mit dem
Thema Gesundheitsförderung beschäftigen,
keine neue Erkenntnis. Dennoch sollten wir
uns immer wieder vor Augen führen, dass
dies der entscheidende Ausgangspunkt für
unsere Bemühungen und Anstrengungen ist
und wir hier nicht nachlassen dürfen.
Zur Verbesserung der Gesundheitschancen
sozial- und gesundheitlich benachteiligter
Menschen hat der Gesetzgeber dem ÖGD
eine maßgebliche Rolle eingeräumt. Neben
dem Infektions- und Gesundheitsschutz, der
mit der Pandemie stark in den Fokus gerückt
ist, ist dies eine der wichtigsten Aufgaben des ÖGD. Basis hierfür ist jeweils ein
Landesgesetz, in Bayern ist es das Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz
(GDVG). In München ist der ÖGD im Übrigen
kommunal organisiert – das ist in Bayern die
Ausnahme und nicht die Regel – und wird
vom Münchner Gesundheitsreferat (GSR)
wahrgenommen.
Diesem gesetzlichen Auftrag kommt das
GSR in vielfacher Weise nach. Um einige
Beispiele zu nennen:

Vorwort

•

Der Besuchsdienst unserer Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger*innen berät und
begleitet Eltern vor allem in den ersten
Lebensmonaten ihres Kindes.

•

Münchner*innen mit geringen oder keinen
Deutschkenntnissen können bei einem
Arztbesuch, im Krankenhaus und bei
einer gesundheitlichen Beratung Dolmetscher*innen hinzuziehen, die von unserem
Dolmetscherdienst vermittelt und finanziert werden.

•

Mit Hilfenetzwerken unterstützen wir
Kinder sucht- oder psychisch erkrankter
Eltern.

•

Unsere Gesundheitsberatungsstelle im
Hasenbergl steht den dort lebenden
Münchner*innen für alle Fragen rund um
das Thema Gesundheit zur Verfügung.

•

Über Zuschüsse werden Projekte und
Einrichtungen gefördert, mit denen ganz
unterschiedliche Gesundheitsangebote
finanziert werden.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (PrävG)
haben sich für die Gesundheitsförderung
neue Chancen aufgetan: Die Gesetzlichen
Krankenkassen müssen nun u.a. zusätzliche Mittel für die Gesundheitsförderung
in Lebenswelten zur Verfügung stellen:
Lebenswelt-Ansätze setzen darauf Gesundheitsförderung an die Orte zu tragen,
an denen Menschen einen großen Teil
ihrer Zeit verbringen und die sich auf ihre
Gesundheit auswirken. Zu solchen Lebenswelten gehören beispielsweise der
Stadtteil oder die Freizeitstätte. Im letzten
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Jahr kam es zur ersten Gesetzesänderung
und damit zu einer Stärkung des ÖGD –
die Krankenkassen müssen demnach im
„Zusammenwirken mit dem Öffentlichen
Gesundheitsdienst“ (§ 20a SGB V) agieren.
Kommunen können auf Basis des PrävG
bei den Krankenkassen Mittel zur Gesundheitsförderung in Lebenswelten beantragen. Die Landeshauptstadt München hat
die Möglichkeiten des Gesetzes bislang
vielfach genutzt. Mittlerweile konnten
wir sechs unterschiedlich große Projekte
akquirieren. Für weitere Projekte laufen
gerade die Verhandlungen.
Um dies überhaupt tun zu können, mussten wir jedoch in Vorleistung gehen: Es
bedarf hier eigener fachlicher und monetärer Ressourcen. Von daher bin ich sehr
froh, dass der Münchner Stadtrat das GSR
bereits im Jahr 2016 mit zusätzlichem
Personal und Sachmitteln ausgestattet hat.
So können wir in sehr komplexen Antragsverfahren Fördermittel beantragen, Projekte begleiten, aber auch den notwendigen
Eigenanteil für Projekte erbringen.

4

„München – gesund vor Ort“ ist derzeit
das bundesweit größte kommunale Gesundheitsförderungsprojekt. Dieses setzen
wir mit Fördermitteln der AOK Bayern um.
Für diese Unterstützung, aber auch die
gute Kooperation und die jederzeit offenen
Türen möchte ich mich ganz herzlich bei
der AOK Bayern bedanken.
Mit dieser Broschüre bilden wir den Zwischenstand des Projektes ab und ermutigen Fachpublikum, ebensolche Projekte
aufzusetzen. Wir geben aber auch der
Münchner Gesundheitsförderung in Lebenswelten ein Gesicht.
Bewegung, gesunde Ernährung oder das
Kümmern um das psychische Wohlbefinden sind für uns alle wesentlich für das
Fundament eines guten Lebens.

Beatrix Zurek
Gesundheitsreferentin der Landeshauptstadt München
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Vorwort der
AOK Bayern –
Die Gesundheitskasse
Kommunen haben den großen Vorteil, mit
Gesundheitsförderung grundsätzlich alle Menschen erreichen zu können – Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen aber
auch diejenigen, die aufgrund ihres sozialen
Status ungünstigere Gesundheitschancen
mitbringen. Und Gesundheitsförderung in der
Kommune zahlt sich aus. Denn Kommunen,
welche sich für die Gesundheit ihrer Bewohnerinnen und Bewohner engagieren und
diese aktiv fördern, sind ein attraktiver und
lebenswerter Wohn- und Arbeitsort.
Gesundheit wird neben individuellen auch
durch soziale, sozioökonomische und gesellschaftliche Faktoren beeinflusst. Somit ist
Gesundheit eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die in allen Bereichen des öffentlichen Handelns gefördert werden soll. Daher
hat die kommunale Gesundheitsförderung
neben der Stärkung der individuellen Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner
auch die nachhaltige Etablierung gesundheits
förderlicher Strukturen in den Kommunen
zum Ziel.
Die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse
engagiert sich bereits seit vielen Jahren
bayernweit erfolgreich mit gesundheitsförderlichen Projekten in Betrieben, Kitas, Schulen und Kommunen. Seit Inkrafttreten des
Präventionsgesetzes gewinnt die kommunale
Gesundheitsförderung für uns als Gesundheitskasse zunehmend an Bedeutung. Denn
Gesundheit nehmen wir persönlich und unser
Ziel ist es, Menschen zu einer gesundheitsbewussten Lebensweise zu befähigen, das
Wohlbefinden des Einzelnen zu verbessern
und gesundheitsfördernde Strukturen in den
Lebenswelten der Menschen zu schaffen.

Dr. Annette Scheder
Bereichsleiterin Gesundheitsförderung der
AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

 aher unterstützen wir mit unserem Programm
D
„Gesunde Kommune“ bayerische Kommunen
finanziell über einen Zeitraum von maximal 48
Monaten bei der Umsetzung von Projekten zur
kommunalen Gesundheitsförderung.
Mit der Förderung des stadtteilbezogenen
Projekts „München - gesund vor Ort“ unterstützt die AOK Bayern seit dem 01.07.2017
die Landeshauptstadt München beim Aufbau
von gesundheitsförderlichen Angeboten und
Strukturen in sozial benachteiligten Stadtteilen. So liegt ein Fokus auf gesundem Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen
mit Angeboten beispielsweise zu gesunder
Ernährung und Bewegung aber auch zu Medienkompetenz. Eine weitere Zielgruppe sind
Menschen mit Migrationshintergrund, deren
Gesundheitskompetenz gestärkt werden
soll. Das Projekt trägt so zur gesundheitlichen Chancengleichheit für die Menschen
vor Ort bei und bietet den Bürgerinnen und
Bürgern darüber hinaus die Möglichkeit,
sich aktiv in das Projekt einzubringen und
es mitzugestalten. „München - gesund vor
Ort“ setzt hierbei den lebensweltbezogenen
Gesundheitsförderungsprozess vorbildlich
und nachhaltig um.
Wir wünschen der Stadt München, dass Sie
den mit „München - gesund vor Ort“ eingeschlagenen Weg weiterverfolgen kann und
dass durch die Förderung der AOK Bayern
weitere Schritte bei der Gestaltung kommunaler Gesundheitsförderung gegangen
werden können.

Martin Felber
Direktor der AOK Bayern – Die Gesundheitskasse,
Direktion München
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Einführung
Kommunale Gesundheitsförderung –
Schritt für Schritt zu einem erfolgreichen und wirksamen Projekt
In der vorliegenden Broschüre möchten
wir Ihnen das Projekt „München - gesund
vor Ort“ – ein kommunales Vorhaben zur
Gesundheitsförderung in vier Münchner
Stadtbezirken vorstellen. Das Projekt „München - gesund vor Ort“ ist Teil des Münchner Gesundheitsreferats und wird mit Mitteln,
die aufgrund des „Präventionsgesetzes“ zur
Verfügung stehen, gefördert.
Auf den folgenden Seiten erarbeiten wir
Schritt für Schritt die Vorgehensweisen, Methoden, Maßnahmen und Strategien des Projekts. Alle Schritte wurden dabei spezifischen
Projektphasen zugeordnet, die bei der Planung, Durchführung und Bewertung eigener
Gesundheitsförderungsprojekte helfen sollen.
Praktische Tipps für Projekte in Kommunen
ergänzen diese Broschüre. Sicherlich werden nicht alle Tipps überall in gleicher Weise
zutreffen. Projektentwicklungen hängen
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zu einem großen Teil von Vorerfahrungen,
den beteiligten Akteur*innen und von den
finanziellen, personellen und organisa torischen Rahmenbedingungen ab. Die
Ausführungen sollten deshalb als Hinweise
verstanden werden, die auf die jeweilige
Situation vor Ort anzupassen sind.
Besonderen Raum geben wir in dieser
Broschüre der Beschreibung von quartierspezifischen Bedarfen und Ergebnissen der
Zwischenevaluation in den ausgewählten
Projektgebieten: Die Analysen sollen nicht
nur mit besonderem Dank an die Fachbasis vor Ort zurückgespiegelt werden – nur
durch die Bereitstellung ihres Vor-Ort-Wissens und ihre Kooperation kann das Projekt
erfolgreich sein. Wir hoffen vielmehr, dass
die vorliegenden Ergebnisse auch die Arbeitsbereiche der Fachkräfte und Akteur*innen in den Projektgebieten bereichern.
Viel Spaß beim Lesen dieser Projektbroschüre wünscht Ihnen das Projektteam
von „München - gesund vor Ort“.

München – gesund vor Ort
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Soziale Ungleichheit und
Gesundheit
Die Auswirkungen von Armut und sozialer
Ungleichheit auf Gesundheit und Lebenserwartung sind ein Thema mit hoher gesundheitspolitischer Brisanz. Armut ist, ebenso
wie Reichtum, ein gesellschaftliches Phänomen mit vielen Aspekten. Wird in Deutschland oder anderen europäischen Ländern von
Armut gesprochen, dann ist überwiegend
eine relative Armut gemeint. Diese bezieht
sich auf soziale Benachteiligung im Verhältnis
zum mittleren gesellschaftlichen Lebensstandard. Der Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung definiert Armut im
Wesentlichen als einen Mangel an Mitteln
und Möglichkeiten, das Leben so zu leben
und zu gestalten, wie es in unserer Gesellschaft üblicherweise auf Basis des historisch
erreichten Wohlstandsniveaus möglich ist.
Damit verbunden ist der Ausschluss von
gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe.
Es zeigt sich immer wieder, dass Angehörige sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen (u. a. schlechtere Werte bei Bildung,
Einkommen und beruflichem Status) häufiger von chronischen Erkrankungen und
Beschwerden betroffen sind sowie zu einem
größeren Anteil vorzeitig sterben, als Angehörige sozial besser gestellter Gruppen.
Sogar für COVID -19 gibt es bereits Hinweise aus Untersuchungen aus Deutschland und weltweit, dass es Unterschiede
im Infek tionsgeschehen und bei der
Schwere der Erkrankung zwischen wirtschaftlich besser und schlechter gestellten sozialen Schichten gibt 1 . Langzeitarbeitslose hatten in einer Auswertung
der Heinrich Heine Universität Düsseldorf
ein fast doppelt so hohes Risiko für eine
Hospitalisierung wie Berufstätige 2 . Die
Verminderung der sozialen Ungleichheit
und der bessere und erleichterte Zugang zu

1

Wachtler B. et al. Sozioökonomische Ungleichheit und
COVID-19 – Eine Übersicht über den internationalen Forschungsstand. DOI: 10.25646/7058

2

Dragano N. et al. Higher risk of COVID-19 hospitalization for
unemployed: an analysis of 1.298.416 health insured individuals in Germany.
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Maßnahmen der Gesundheitsförderung
sind daher zentral, um die Gesundheitschancen von Menschen aus niedrigen
sozialen Schichten anzugleichen.
Ergebnisse der Gesundheitsberichterstattung des Bundes zeigen bereits über Jahre
stabil, dass von der frühen Kindheit bis ins
höhere Lebensalter gesundheitliche Ungleichheiten bestehen, deren Entstehung
vor dem Hintergrund lebensphasenspezifischer Teilhabechancen in der vorangegangenen Biographie zu sehen sind 3 .
Die Ursachen für ungleiche Gesundheitschancen sowie Unterschiede in der Morbidität liegen häufig in den psycho-sozialen
und sozio - ökonomischen Lebensbedin gungen der (frühen) Kindheit. Immer mehr
Kinder leiden unter teilweise psychisch
bedingten chronischen Erkrankungen wie
Übergewicht oder Essstörungen und an Diabetes, Asthma, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen (z. B. der Sprache, Motorik
oder des kognitiven Leistungsvermögens).
Die Ergebnisse aus der zweiten Welle der KiGGS-Studie bestätigen, dass sich 3- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche mit niedrigem
sozioökonomischem Status (SES) häufiger
als Gleichaltrige aus sozial bessergestellten
Familien ungesund ernähren, seltener Sport
treiben und häufiger übergewichtig oder
adipös sind. Unter den 11- bis 17-Jährigen
rauchen Mädchen und Jungen mit niedrigem
SES häufiger als Gleichaltrige mit hohem SES4.
Die Daten des Sozio-ökonomischen Panels
(SOEP) der Jahre 1992-2016 zeigen eindrucksvoll, dass rund 13 Prozent der Frauen
und 27 Prozent der Männer aus der niedrigsten Einkommensgruppe bereits vor Vollendung des 65. Lebensjahres sterben, während
das nur auf 8 Prozent und 14 Prozent der
Frauen und Männer aus der höchsten Einkommensgruppe zutrifft 5 .

3

Lampert et al. Gesundheitliche Ungleichheit in verschiedenen Lebensphasen, 2017

4

Lampert T. et al. Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern
und Jugendlichen in Deutschland. Robert Koch Institut, 2010

5

Lampert T. Soziale Unterschiede in der Mortalität und
Lebenserwartung in Deutschland: Aktuelle Situation und
Trends. DOI: 10.25646/5868
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Mortalitätsrate vor einem Alter von 65 Jahren
Abbildung:
Mortalitätsrate in
Relation zum mittleren Netto-Äquivalenzeinkommen:
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Daneben gilt mangelnde Bildung als einer der
gewichtigsten Faktoren, die in Armut führen
können. Bildung ist entscheidend für die
Selbstverwirklichung, die Selbstentfaltung und
die Teilhabe an der Gesellschaft. Das Modell
von Mielck (s. nächste Abbildung) geht vom
Begriff der sozialen Ungleichheit aus, die
sich in Unterschieden in den Dimensionen
Wissen, Geld, Macht und Prestige äußert.
Aufgrund unterschiedlicher gesundheitlicher

Abbildung:
Zusammenhänge
zwischen sozialer
und gesundheitlicher Ungleichheit
(Mielck 2005, überarbeitete Fassung)

13,2

Belastungen und zugleich unterschiedlicher
zur Verfügung stehender Ressourcen, um
Belastungen zu begegnen, ergeben sich Unterschiede im Gesundheits- und Krankheitsverhalten und eine gesundheitliche Ungleichheit. Diese zeigt sich in ihrer drastischsten
Ausprägung in Unterschieden in Morbidität
und Mortalität. Daneben führen Unterschiede in der gesundheitlichen Versorgung ebenfalls zu den genannten Effekten.

Soziale Ungleichheit
Unterschiede in Wissen, Geld, Macht und Prestige

Unterschiede bei der Bilanz aus
—gesundheitlichen Belastungen
z.B. biologische, chemische, physikalische
Belastungen in der Wohnumgebung und am
Arbeitsplatz, soziale Exklusion

— gesundheitlichen Ressourcen

Unterschiede bei der
—gesundheitlichen Versorgung
z.B. Teilnahme an Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention; ökonomische Barrieren
bei der Inanspruchnahmen zahnärtzlicher Versorgung; Qualität der ambulanten Versorgung;
Arzt-Patient-Kommunikation

z.B. soziale Unterstützung; Freizeitangebote und
Grünflächen in der Wohnumgebung, Selbstbewusstsein; Partizipation

Unterschiede im
—Gesundheits- und Krankheitsverhalten
z.B. Ernährung, Rauchen, Symptomtoleranz, Compliance

Gesundheitliche Ungleichheit
Unterschiede in Morbidität und Mortalität
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Gesundheitliche Chancengleichheit
Aktuelle Informationen, Praxisprojekte, Materialien und vieles mehr auf der
Website des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit. Auswirkungen auf gesundheitliche Chancengleichheit während der Corona-Pandemie
werden beleuchtet: https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/

Das „Präventionsgesetz“ und die
Rolle des Öffentlichen Gesundheitsdiensts
Im 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (kurz: Präventionsgesetz, PrävG) wird die
gesundheitliche Chancengleichheit als eines
der wichtigsten Ziele genannt. Die Fokussierung auf die Gruppen der sozial Benachteiligten wird im PrävG explizit betont und um
die Geschlechterdimension erweitert: Die
Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) "... sollen insbesondere
zur Verminderung sozial bedingter sowie
geschlechterbezogener Ungleichheit von
Gesundheitschancen beitragen“ (PrävG, § 20
Abs. 1). Die Herausforderung besteht darin,
die Menschen in ihrer aktuellen Situation
(„Setting“) zu erreichen. Die Gesundheitsförderung erfolgt daher in so genannten
Lebenswelten, also in „für die Gesundheit
bedeutsamen abgrenzbaren sozialen Systemen insbesondere des Wohnens, des Lernens, des Studierens, der Freizeitgestaltung
und des Sports“. Also dort, wo Menschen
wohnen, spielen oder lernen und ihren Alltag
verbringen, kann Gesundheit entstehen. Das
Setting „Stadtteil“ hat in der Landeshauptstadt München eine gewichtige Rolle.
Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD)
wird neben der ambulanten und stationären
Patientenversorgung auch als die „dritte
Säule“ des Gesundheitswesens bezeichnet.
Der ÖGD hat neben dem Gesundheitsschutz
auch die Gesundheitsförderung als zentrale
Aufgabe. Die gesetzliche Grundlage für den
ÖGD in Bayern ist das bayerische Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz
(GdVG). Neben Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Individuen, stehen
auch bevölkerungsbezogene Aspekte mit
präventivem Ansatz im Fokus. Laut GdVG

Rahmenbedingungen

i

liegt „insbesondere die Verbesserung der
Gesundheit sozial benachteiligter, besonders
belasteter oder schutzbedürftiger Bürger*innen“ und der „Schutz der Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen“ sowie von älteren
Menschen“ im Tätigkeitsspektrum des ÖGD.
Darüber hinaus sind die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) mit dem Präventionsgesetz
verpflichtet, Gesundheitsförderung im Zusammenwirken mit dem ÖGD (§ 20a SGB V)
umzusetzen. Der ÖGD hat folglich nicht nur
die Ausstattung, sondern auch die Aufgabe,
sich im Sinne des PrävG zu engagieren.
Die Kommune ist als eine „Lebenswelt
von besonderer Bedeutung“ in zentraler
Position ebenfalls Teil dieser Partnerschaft. Sie übernimmt als Schlüsselakteur
eine steuernde Rolle. Die Kommune (bzw.
der Stadtteil) ist als sog. Dach-Setting zu
sehen, das die übrigen Settings einschließt
und in dem auch Menschen erreicht werden können, die in den anderen sozialen
Systemen nicht anzutreffen sind, wie z. B.
Arbeitslose oder alte Menschen.
Die Landeshauptstadt München (LHM), die
mit einem eigenen kommunalen ÖGD in einer
besonderen Situation ist, hat sich in der „Leitlinie Gesundheit der Perspektive München“,
die vom Stadtrat 2009 verabschiedet wurde,
den Auf- und Ausbau integrierter kommunaler
Strategien zur Förderung der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit zum Ziel gesetzt.

Die GKV muss pro versicherter
Person und Jahr 2,15 Euro für die
Gesundheitsförderung in nicht-betrieblichen Lebenswelten zur Verfügung stellen.

i
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Die Zusammenarbeit von GKV, ÖGD und
Kommune im Rahmen der Gesundheitsförderung auf Grundlage des PrävG bietet
neue Chancen zur Umsetzung kommunaler Gesundheitsförderung. Sowohl ist der
Zugang zu den verschiedenen, auch vulnerablen, Zielgruppen und Lebenswelten vor
Ort (v. a. Kindertagesstätten, Schulen,
Alten- und Pflegeheimen, Wohnbezirken,
Stadt- oder Gemeindeteile) gewährleistet,
als auch der Austausch mit anderen städtischen Dienststellen wie dem Sport- oder
Jugendamt und die Kompetenz vorhanden,
um Gesundheitsdaten der örtlichen Bevölkerung anwendungsorientiert zu nutzen.

i

i

Das PrävG schreibt der Lebenswelt
Kommune eine herausragende Rolle
zu: Daher ist die Kommune auch zentrale Ansprechpartnerin für Ideen und
Projekte zur Gesundheitsförderung.
Gemeinsam mit ihr können Dritte
Ideen zu Konzepten entwickeln und
einen Antrag bei den Krankenkassen
einreichen. Im Freistaat Bayern steht
darüber hinaus auch die Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e. V.
(LZG) Bayern beratend zur Seite.

Verhaltens- und
Verhältnisprävention
In der Präventionsarbeit unterscheidet
man zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention. Es handelt sich um unterschiedliche Ansätze, um gesundheitsbezogene Veränderungen zu erreichen. Die
Verhaltensprävention nimmt Einfluss
auf das individuelle Gesundheitsverhalten. Durch Angebote, Beratung oder
Information, sollen Einzelne dazu motiviert werden, Risiken zu vermeiden und
sich gesundheitsförderlich zu verhalten,
z. B. sich ausreichend bewegen oder
soziale Kontakte pflegen. Verhältnisprävention will Einfluss auf Gesundheit
bzw. Krankheit nehmen, indem sie
Veränderungen der Lebensbedingungen
der Menschen anstrebt (Familie, Freizeit
oder auch Umweltbedingungen), um
diese möglichst risikoarm zu gestalten.
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Vision und Strategie
Der Konzeption von „München – gesund
vor Ort“ liegt die Vision der Verbesserung
der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit zu Grunde. Dazu werden die Good
Practice-Kriterien des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit 6 ebenso wie die Anforderungen des
GKV-Leitfadens Prävention 7 herangezogen.
Die Handlungsfelder, in denen Angebote
entwickelt und etabliert werden, sind Bewegung, Ernährung, psychische Gesundheit
und Suchtprävention. Die Maßnahmen sollen
sowohl auf verhaltenspräventiver, als auch
auf verhältnispräventiver Ebene ansetzen.
Von großer Bedeutung ist der partizipative
Ansatz, der dabei helfen soll, dass die entwickelten Angebote sich an den tatsächlichen
Bedarfen und Bedürfnissen der Bewohner*innen orientieren und als Folge auch
in Anspruch genommen werden. So wird
angestrebt, dass sich die gesundheitliche
Situation der oder des Einzelnen ebenso verbessert, wie die Gesamtsituation im Viertel.
Mit Bezug auf Beteiligung setzt das Projekt in
erster Linie bei den Fachkräften und Multiplikator*innen an: dies entspricht einerseits
einem integrierten Handlungskonzept und
damit vernetzter, fachübergreifender Zusammenarbeit. Eine systematische Einbindung
der Fachbasis erhöht aber andererseits auch
die Chance für Kontinuität und Langzeitwirkungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit.
Die Strategien von „München - gesund vor
Ort“ berücksichtigen dabei Erkenntnisse des
gesundheitswissenschaftlichen Diskurses:
Sozial benachteiligte und gesundheitlich
belastete Menschen können ohne Diskriminierung am besten in ihren alltäglichen
Lebenszusammenhängen erreicht werden.
Die kommunale Prävention und Gesundheitsförderung in München richtet sich nach wie
vor grundsätzlich an alle Bewohner*innen,

6

https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/
praevention_selbsthilfe_beratung/praevention_und_bgf/leitfaden_praevention/leitfaden_praevention.jsp practice-kriterien/
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https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/
praevention_selbsthilfe_beratung/praevention_und_bgf/leitfaden_praevention/leitfaden_praevention.jsp
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soll jedoch insbesondere vulnerablen Bevölkerungsgruppen (Zielgruppe) zugute kommen und muss daher lebensweltorientiert im
Sinne des Setting-Ansatzes – hier im Stadtteil – konzipiert werden. Wohnortnähe schafft
neben Bedarfsorientierung und Anbindung an
bestehende Strukturen im Stadtteil optimale
Bedingungen für Erreichbarkeit durch die
Bewohner*innen (Niedrigschwelligkeit).
Die wissenschaftliche Begleitung sichert
eine kontinuierliche Dokumentation und
Evaluation von Prozessen und Ergebnissen
und trägt so zum Qualitätsmanagement im
Projektverlauf bei.

Stadtteilgesundheitsmanagement
Das zentrale “Instrument“ des Projekts
„München – gesund vor Ort“ ist der Einsatz
eines Stadtteilgesundheitsmanagements.
Der Name „Stadtteilgesundheitsmanagement“ ist Programm: Gesundheitsförderung
und Prävention sollen dort angesiedelt
sein, wo die Menschen spielen, lernen und
wohnen, also in ihrer unmittelbaren Lebenswelt. In Zusammenarbeit mit Einrichtungen,
Initiativen und Vereinen werden im Projekt
nachhaltige Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention initiiert, intensiviert und abgesichert. Damit wird das Ziel
verfolgt, Kooperationen zu stärken und Aktivitäten so zu gestalten, dass sie in besonderer Weise zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen in sozial
schwierigen Lebenslagen beitragen.
Die Stadtteilgesundheitsmanager*innen
nehmen eine „Drehscheibenfunktion“ ein:
Zum einen arbeiten sie dezentral in ihrem
jeweiligen Stadtteil. Sie sind physisch vor
Ort und haben unmittelbaren Kontakt zu
den Fachkräften und Bewohner*innen. Zum
anderen sind sie Teil der zentralen Stadtverwaltung, wobei der „Health in all policies“-Ansatz im Vordergrund steht.
Dies führte bereits dazu, dass sie im Stadtteil
über kurze Wege erreichbar sind und sich als
vertrauensvolle Ansprechpartner*innen für
das Thema Gesundheit etablieren konnten.
Dazu beigetragen hat auch die intensive Netzwerkarbeit in den Stadtteilen, wie z. B. die regelmäßige Teilnahme an regionalen Arbeits-

Rahmenbedingungen

Health in all policies
Strategie zur Integration von Gesundheitsüberlegungen in andere
politische Sektoren mit dem Ziel
einer gesundheitsförderlichen
Gesamtpolitik.
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kreisen. Die Gesundheitsmanager*innen
sensibilisieren und beraten zu Gesundheitsthemen, bringen selbst Vorschläge für Projekte ein oder ermöglichen Projektideen von
Fachkräften – immer im Licht der Bedarfsorientierung. Zu ihren Aufgaben gehören
Bedarfsermittlung, Planung, Umsetzung und
Evaluation von gesundheitsbezogenen Angeboten, wobei jede Phase in Kooperation mit
den Einrichtungen vor Ort durchgeführt wird.
Auf diesem Weg sollen Doppelstrukturen
vermieden, die Praxisexpertise der Fachkräfte genutzt und die Nachhaltigkeit gewährleistet werden. Erweisen sich die gemeinsam
erprobten Modellprojekte als erfolgreich,
können diese für die Fachkräfte als „Blaupausen“ für eine wiederholte eigenständige
Durchführung und Anpassung dienen.
Durch die Arbeit in den Stadtteilen kennen
die Gesundheitsmanager*innen die Bedarfe
der dortigen Bewohner*innen, welche sie
in die Stadtverwaltung einbringen. Durch das
Sensibilisieren für Gesundheitsprobleme
und das Eintreten für gesundheitsfördernde
Maßnahmen kann die Stadtverwaltung bei
thematischen und regionalen Schwerpunktsetzungen sowie sozialpolitischen Fragestellungen beraten und unterstützt werden.
Weitere Leistungen der Gesundheitsmanager*innen sind die Kontaktherstellung und
Vermittlung zwischen nicht-städtischen und
städtischen Akteur*innen, die Erschließung
von Finanzierungsquellen für Maßnahmen
und Projekte sowie die Wissensvermittlung
im Rahmen von Fachtagen oder Schulungen.
Zusammengefasst ist das Stadtteilgesundheitsmanagement ein neuartiges strukturelles Bindeglied zwischen den Fachkräften und Einrichtungen vor Ort und der
zentralen Stadtverwaltung. Das trägt zu
einer verbesserten Vernetzung und Kooperation bei und sorgt dafür, dass Ressourcen gezielter eingesetzt werden.
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München
München- -gesund
gesundvor
vorOrt
Ort

Stadtratsaufträge
Im Zuge der gesetzlichen Entwicklungen hat
der Stadtrat das Gesundheitsreferat (GSR)
beauftragt, die im Rahmen des PrävG zur
Verfügung stehenden Mittel, zu beantragen
(vgl. Sitzungsvorlage Nr. 14-20 V / 06806,
Vollversammlung vom 19.10.2016).
Im November 2017 folgte dann der Stadtratsauftrag, das Projekt „München - gesund vor Ort“ zur Gesundheitsförderung
in den Stadtbezirken Moosach, Trude ring-Riem, Ramersdorf-Perlach und Feldmoching-Hasenbergl mit der finanziellen
Förderung der AOK Bayern zu initiieren
(vgl. Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09776,
Vollversammlung vom 23.11.2017).
Im Rahmen dieses bundesweit derzeit
größten kommunalen Gesundheitsförderungsprojektes werden niederschwellige,
stadtteilorientierte Strategien der Gesundheitsförderung entwickelt und umgesetzt.
Die Federführung liegt hierbei beim jeweiligen Gesundheitsmanagement. Der Stadtrat wurde in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 2 2. Mai 2019 über erste
Ergebnisse und das weitere Vorgehen
unterrichtet (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 14 20 / V 14455, Gesundheitsausschuss vom
22.05.2019).
Das Projekt wird von der „AOK Bayern Die Gesundheitskasse“ im Rahmen der
Projektförderung „Gesunde Kommune“
nach § 20a SGB V gefördert.

Organisatorischer Rahmen
Das Projekt „München – gesund vor Ort“
wird vom GSR der Landeshauptstadt
München gesteuert und koordiniert.
Verantwortlich ist die „Abteilung Kommunale Gesundheitsplanung und -koordinierung“, die zur Hauptabteilung Gesundheitsvorsorge gehör t und somit unter
deren konzeptionellen Rahmenvorgaben
agiert (siehe Kapitel „Vision und Strategie“). Die Hauptabteilung beschäftigt
sich schwerpunktmäßig mit Gesundheitsförderung und bearbeitet verschiedene
Themenfelder, wie seelische Gesundheit
bei Kindern und Jugendlichen, Kariesprophylaxe oder Frauengesundheit. Neu ist
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nun, dass bedarfsgesteuerte regionale
Schwerpunkte gesetzt werden, wo bei von lang bewähr ten Ansätzen des
Gesundheitsreferats wie z. B. Komm- und
Geh-Strukturen, Beratungsdiensten oder
vernetzten Arbeitsansätzen profitiert wird.
Zum ersten Mal wird vom GSR ein Projekt
aus dem PrävG mit eigenem Personaleinsatz umgesetzt. Das bringt einige organisatorische Herausforderungen, aber auch
Vorteile mit sich:
Finanzcontrolling der Projektmittel, Vergaben an Dritte für die Durchführung von
Maßnahmen in den Quartieren oder aber
die Öffentlichkeitsarbeit bedürfen der
personellen und fachlichen Unterstützung
anderer Dienststellen im Fachreferat. Eine
rechtzeitige Abstimmung zur gegenseitigen Kapazitätsplanung kann helfen.
In den organisatorischen Herausforderungen liegt aber gleichzeitig der Vorteil einer
eigenen Umsetzung, nämlich die Übernahme der steuernden und koordinierenden
Rolle der Kommune bei allen Projektbausteinen, wie sie das PrävG ausweist.

Kommunikation und
Partnerschaft

i

Politische Akteur*innen wie z. B.
Stadtrat oder Bezirksausschüsse
sind einerseits „Auftraggeber*innen“ für Projekte zur Gesundheitsförderung im kommunalen Raum.
Zugleich sind sie aber auch wichtige Partner*innen, deren Einsichten
und Wissen für die Entstehung und
Umsetzung in Projekten zur Gesundheitsförderung von Bedeutung
sind. Stetige Kommunikation in
beide Richtungen ist daher sinnvoll. Aus Sicht des GSR erfolgt die
Information u. a. über Stadtratsvorlagen, Teilnahme an Sitzungen des
Bezirksausschusses usw.
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Ein inhaltlich bedeutender Vorteil von
eigenem Personal ist, dass intersektorale
Zusammenarbeit zwischen den städtischen
Ressorts („Health in all policies“) optimal
umgesetzt werden kann: Für eine lebensweltorientierte Gesundheitsförderung ist
eine ressortübergreifende Zusammenarbeit
notwendig. Aus diesem Grund arbeitet das
Projektteam von „München – gesund vor
Ort“ kollegial mit verschiedenen Akteur*innen aus den Bereichen Gesundheit, Soziales,
Bildung, Sport, Umwelt oder Stadtentwicklung (z. B. Kooperation mit dem Programm
Städtebauförderung und mit den BildungsLokalen) zusammen und kann gesundheitsbezogene Bedarfe einbringen. Die Interdiszi-

Abbildung:
In folgenderAbbildung ist das
Organigramm
von „München –
gesund vor Ort“
dargestellt. Pro
Stadtteil ist eine
Vollzeitstelle für
das Gesundheitsmanagement eingesetzt, ergänzt
um eine Projektassistenz, um
Begleittätigkeiten
für eine bedarfsgerechte Gesundheitsförderung
zu bearbeiten.
Zusätzlich sind
übergeordnete
Projektbausteine
zu erledigen.

plinarität spiegelt sich auch im Projektteam
von „München – gesund vor Ort“ wider. Die
Stadtteilgesundheitsmanagerinnen haben u.
a. fachliche Hintergründe in Public Health,
Sportwissenschaft oder Sozialpädagogik. Ein
großer Vorteil liegt darin, dass das Projekt
noch besser gesteuert werden kann und
das auf allen Ebenen. Die Erfahrungen
haben auch gezeigt, dass eine nachhaltige
Verankerung am ehesten gelingt, wenn die
Kommune die Federführung für die Projektumsetzung übernimmt. So können die
Fördermittel aus dem Präventionsgesetz mit
den eigenen Ressourcen (z.B. Zuschüsse des
GSR) gut verknüpft werden, oder in referatsund stadtweite Vorhaben eingespeist werden.

Projektleitung und Projektkoordination

Gesundheitsmanagement

Gesundheitsmanagement

Gesundheitsmanagement

Gesundheitsmanagement

FeldmochingHasenbergl

Moosach

RamersdorfPerlach

TruderingRiem

Projektassistenz

Öffentlichkeitsarbeit

Evaluation

Stadtteilübergreifende Projekte

i
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Projektstruktur entwickeln
Die Projektstruktur ist einer der wichtigsten Aspekte für den reibungslosen Ablauf und das Gelingen eines Projekts (zur Gesundheitsförderung). Es ist wichtig,
gründlich eine Projektstruktur zu entwickeln, Aufgaben zu definieren und im
Projektteam zu verteilen. Wenn möglich, sollte die Expertise aus anderen Projekten ähnlicher Ausrichtung herangezogen werden. Agile Anpassungen können
notwendig werden.

München – gesund vor Ort

München – gesund vor Ort: Steckbrief
Projektdauer

Originär: Juli 2018 – Juli 2022
Verlängerung aufgrund der COVID19-Pandemie: bis Juli 2023

Gesamtkosten

2.610.998 €

Eigenanteil Kommune

307.618 €

Beschlüsse und Stadtratsvorlagen

„München - gesund vor Ort, Umsetzung des Gesetzes zur Gesundheitsförderung und Prävention, Kooperationsvereinbarung mit
der AOK Bayern“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09776, Vollversammlung vom 23.11.2017)
Bericht über den aktuellen Umsetzungsstand zum Projekt „München - gesund vor Ort“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14455,
Gesundheitsausschuss vom 22.05.2019)

Projektziele
Ziel des Projekts „München – gesund vor
Ort“ ist es, Wirkungen auf den folgenden
drei Ebenen zu erzielen:
• Gesundheitskompetenz
• Verhaltensprävention
• Verhältnisprävention
Gesundheitskompetenz
Gesundheitskompetenz bezeichnet die Fähigkeiten und Fertigkeiten, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten
und für gesundheitsbezogene Entscheidungen anzuwenden (RKI). Die Gesundheitskompetenz der Bewohner*innen sowie der
Fachkräfte soll einerseits durch verbesserte
Zugänge zu Wissen (z. B. Gesundheitswegweiser) und andererseits durch unmittelbare
Wissensvermittlung (z. B. Fachtage, Workshops, Schulungen) verbessert werden.
Verhaltensprävention
Mithilfe von verschiedenen Angeboten in den
Handlungsfeldern Ernährung, Bewegung,
psychische Gesundheit und Suchtprävention
soll das individuelle Verhalten der Bewohner*innen der vier Stadtteile von „München
– gesund vor Ort“ positiv beeinflusst
werden. Durch die Teilnahme an den ziel-
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gruppenspezifischen und bedarfsgerechten
Maßnahmen soll ein gesunder Lebensstil
gefördert werden. Ziel ist es, dass nicht nur
die Angebote des Projekts in Anspruch
genommen, sondern dass alle gesundheitsbezogenen Ressourcen in den Stadtteilen stärker genutzt werden.
Verhältnisprävention
Ein weiteres Ziel von „München – gesund
vor Ort“ ist es, Veränderungen auf struktureller Ebene zu bewirken, die dazu beitragen, dass die Zielgruppe des Projekts ein
gesünderes Leben führen kann.
Dazu gehört unter anderem, dass die gesundheitsfördernden Angebote niedrigschwellig gestaltet sind, damit möglichst viele
Menschen von ihnen profitieren können.
Im Sinne von „make the healthy choice the
easy choice“ wird darauf geachtet, dass die
Angebote wohnortnah und kostenlos sind,
dass sie zu einer geeigneten Uhrzeit stattfinden, dass eine Teilnahme ohne vorherige
Anmeldung möglich ist oder dass eine parallele Kinderbetreuung angeboten wird.
Auf Ebene der Stadtverwaltung wird eine
noch bessere sektorenübergreifende Zusammenarbeit angestrebt. Die stetige Ermittlung
und Weitergabe von gesundheitsbezogenen
Bedarfen der Bevölkerung soll dazu beitragen, das Thema Gesundheitsförderung auf
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die politische Agenda zu setzen („health in all policies“). Die bessere Verzahnung der verschiedenen Bereiche der Daseinsvorsorge hat zum Ziel,
Synergien zu schaffen und Ressourcen zielgerichteter einzusetzen. Durch die stadtweite
Zusammenarbeit und die Kooperation mit den
Fachkräften vor Ort wird angestrebt, Gesundheit als Querschnittsthema in den Lebenswelten der Bewohner*innen zu verankern.

i

Das Projekt „München – gesund vor Ort“
konzentriert sich in der Umsetzung der
Ziele auf die vier Handlungsfelder:
1. Gesundheit rund um die Geburt
2. Gesund aufwachsen
3. Gesund leben
4. Gesund alt werden

3 Tipps, um Projektziele zu erreichen und Zielerreichung zu
erkennen
1. Buchtipp: „Kursbuch Wirkung – Vorher planen, was hinterher passiert“ (PHINEO). Kostenloser Download unter phineo.org/uploads/Downloads/PHINEO_
KURSBUCH_WIRKUNG.pdf
2. Konkrete Projektziele sollten zu Beginn des Projekts formuliert werden, um
deren Erreichung dann bei der Evaluation überprüfen zu können.
3. Die Projektziele und deren Erreichung sollten im Projektverlauf bei regelmäßigen Reflexionsgesprächen überprüft und ggf. angepasst werden.

Gebietsauswahl
Es ist eine wichtige Voraussetzung für die
bedarfsgerechte und zielgruppenspezifische
Planung von gesundheitsförderlichen Angeboten, die Ressourcen, Belastungen und
Risiken der Zielgruppen zu kennen. Monitorings des Sozialreferats und des Referats
für Stadtplanung und Bauordnung wurden
ausgewertet, um den Bedarf an gesundheitsförderlichen Maßnahmen festzustellen.
Aus über zehn Regionen in der Stadt, für die
Handlungsbedarf identifiziert wurde, wurden
in Zusammenarbeit mit den Bezirksausschüssen vier Regionen ausgewählt, in denen
die soziodemografischen Herausforderungen besonders hoch sind. Diese sind:
1. Moosach
2. Trudering-Riem
3. Ramersdorf-Perlach
4. Feldmoching-Hasenbergl

Ein hoher Anteil von Empfänger*innen von
Arbeitslosengeld, von Grundsicherung im Alter und Menschen mit Migrationshintergrund
sowie ein überdurchschnittlich hoher Anteil an
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Sozialwohnungen waren für diese Einschätzung ebenso ausschlaggebend, wie die Tatsache, dass in den Regionen unterschiedliche
Zielgruppen angesprochen werden. Zudem
haben Befragungen von Fachkräften sowie
Bewohner*innen dieser Stadtbezirke ergeben,
dass sich vor allem Menschen in prekären
Lebensverhältnissen weniger gesund fühlen.
In Feldmoching-Hasenbergl wird auf die
Aktivitäten und Maßnahmen der Gesundheitsberatungsstelle Hasenbergl aufgebaut.
Auch in der Messestadt-Riem (im Stadtbezirk
Trudering-Riem) wird es einen Außenstandort
des Gesundheitsreferats geben, mit dem im
Rahmen des Projekts „München - gesund vor
Ort“ kooperiert wird. Die Stadtteile Neuperlach (im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach) und Moosach sind Programmgebiete
der Städtebauförderung. Durch ressortübergreifende Planung und Zusammenarbeit kann
in diesem Kontext Gesundheitsförderung als
Querschnittaufgabe implementiert werden. In
allen vier Stadtbezirken wird ein Gesundheitsmanagement eingesetzt, das dazu beiträgt,
den Wirkungsgrad durch neue Konzepte
und Maßnahmen zu erhöhen und die Angebote im Stadtbezirk zu verstetigen.

München – gesund vor Ort

FeldmochingHasenbergl

Moosach

TruderingRiem

RamersdorfPerlach

Stigmatisierung vermeiden

i

Die Auswahl bestimmter Projektgebiete (und die Nichtauswahl anderer) hängt
in den meisten Fällen damit zusammen, dass es in diesen Gebieten nachgewiesenermaßen soziale oder gesundheitliche Benachteiligungen gibt. Dennoch ist
in der Kommunikation, beispielsweise bei der Begründung der ausgewählten
Gebiete, darauf zu achten, dass wertende und/oder stigmatisierende Zuschreibungen vermieden werden (z. B. „Problemstadtteil“) - denn Stadtgebiete mit
Herausforderungen bieten gleichwohl viele Chancen für Gesundheitsförderung.

Phase 0: Grundlagen
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Recherche und Netzwerkaufbau
Um sich in die bestehenden Netzwerke
und Strukturen einzubinden, erfolgte eine
intensive Vernetzung mit Schlüsselpersonen, Fachkräften und den Bezirksausschüssen in den vier Stadtbezirken. Hierzu
waren zu Beginn Recherchen notwendig,
um die potentiellen Kooperationspartner*innen und Ansprechpartner*innen
vor Ort zu finden und Kontakte zu knüpfen. Dabei zeigte sich, dass durch die
Bedarfs- und Informationsweitergabe in
Netzwerken die nachhaltige Verankerung
des Projekts voran getrieben werden
kann. Auf Ebene der Stadtbezirke ist das
Gesundheitsmanagement Mitglied in
projektrelevanten Gremien von REGSAM
(Regionales Netzwerk für soziale Arbeit
in München). Zielgruppen-spezifische Arbeitskreise in den Stadtteilen, u. a. in den
Bereichen „Rund um die Geburt/Frühe
Förderung“, „Kinder/Jugendliche/Familie“,
„Ältere Menschen“ oder „Flüchtlinge und
Wohnungslose“ wurden und werden fortlaufend besucht. Darüber hinaus beteiligt
sich das Projekt in verschiedenen the menspezifischen stadtweiten Arbeitskreisen (z. B. Vernetzungstreffen Prävention).

Durch die engmaschige Vernetzung und
Bereitschaft des Gesundheitsmanagements zur Kooperation mit den Fachkräften und Schlüsselpersonen vor Ort, aber
auch durch die stadtbezirksübergreifende
Zusammenarbeit mit weiteren Einrichtungen , wurde der Grundstein für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt und
ein gemeinsames Verständnis des Pro jektauftrags entwickelt. Die Präsenz des
Gesundheitsmanagements vor Ort dient
als Strategie zur Akzeptanz- und Netzwerkförderung auf verhältnispräventiver Ebene.

3 Tipps für den Projekterfolg

i

1. Klare und frühzeitige Kommunikation gegenüber Fachkräften: Erklären und
diskutieren der Ziele des Projekts, das geplante Vorgehen, die Rolle des Projektteams und die Einflussmöglichkeiten durch die Fachkräfte.
2. Bestehende Netzwerkstrukturen nutzen: Je besser ein Projekt in bestehende
Netzwerke und Strukturen eingebunden ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von Fachkräften unterstützt und im Sinne der Projektplanung
an Bewohner*innen herangetragen wird. Daneben kann das Netzwerk um neue
und relevante Partner*innen erweitert werden.
3. Netzwerkliste erstellen: Potentielle Kooperationspartner*innen und weitere
Akteur*innen im Sozialraum sollten in eine Netzwerkliste („Stakeholder Mapping“) aufgenommen werden, die folgende Informationen enthält: Kontaktdaten, inhaltlich-organisatorische Verknüpfungen, Interessen bzw. Gegenstimmen.

Phase 1: Vorbereitungen
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Bedarfserhebung: Methodik

Quar tier gebeten. Die Inter views
wurden vom Gesundheitsmanagement
mit Fachkräften aus dem Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich bzw.
mit relevanten Vertreter*innen aus der
Stadtverwaltung und Vertreter*innen
aus den einzelnen Bezirksausschüssen
geführt. Die Auswertung der Interviews erfolgte durch das Süddeutsche
Institut für empirische Sozialforschung
e. V. Die Interviews wurden verschriftlicht und anonymisiert.

Mit Beginn des Projekts wurde eine
multi-methodische Bedarfserhebung
durchgeführ t.
Ziel der Bedarfserhebung war u. a.:
•

Bestandserhebung zu bereits vorhandenen Angeboten und Identifizierung
von Angebotslücken

•

Identifizierung von Zielgruppen und von
gesundheitsbezogenen Bedarfen

•

Räumliche Zuordnung von Zielgruppen, Bedarfen im Quartier und Ressourcen für Gesundheitsförderung

•

Darüber hinaus diente die Erhebung
dazu, das Projekt „München - gesund
vor Ort“ bekannt zu machen, und um
Kontakte zu Kooperationspartner*innen
zu knüpfen.

•

Die Bedarfserhebung bestand u. a. aus
folgenden Elementen:

•

Quantitative Sekundärdatenanalyse:
In enger Absprache mit dem Gesundheitsreferat führte das Süddeutsche
Institut für empirische Sozialforschung
e. V. eine Sekundärdatenanalyse durch.
Dafür erfolgte u. a. die Zusammenstellung und Gewichtung von Daten zur
Sozial-, Bevölkerungs- und Infrastruktur.

•

Qualitative Interviews und Gespräche mit
Fachkräften:
Im Zeitraum vom 19.10. 2018 24.01.2019 wurden insgesamt 69
qualitative Fachkräfteinterviews in
den vier Stadtbezirken durchgeführt.
Als Erhebungsinstrument wurde ein
Leitfaden entwickelt und in allen vier
Stadtbezirken verwendet. Mit Hilfe des
Leitfadens wurde bei der Durchführung
der Interviews eine Fokussierung auf
die gesundheitsbezogenen Bedarfe im
jeweiligen Stadtbezirk vorgenommen.
Darüber hinaus wurden die Fachkräfte um eine Bewertung bestehender
gesundheitsbezogener Angebote im
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•

Begehungen des Sozialraumes:
Um die Gebiete kennenzulernen und
Eindrücke in den einzelnen Stadtbezirken zu sammeln, wurden Sozialraumbegehungen durchgeführ t. Diese erfolgten mit dem Ziel, den Stadtbezirk
kennenzulernen und die unterschied lichen sozialen und ökologischen Qualitäten differenzier t zu er fassen.

Große Bedeutung der Fachkräfteinterviews

i

Die Fachkräfteinterviews halfen
nicht nur dabei die inhaltliche
Ausgestaltung des Projekts voranzutreiben. Sie zeigten sich als
sehr wichtig für die Akzeptanz des
Projekts, den Beziehungsaufbau
zu den Fachkräften vor Ort. Die
intensiven Gespräche waren die
Voraussetzung dafür, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und
können als ein Schlüsselelement
für den Erfolg des Projekts betrachtet werden.
Der verwendete Leitfaden für die
Fachinterviews ist unter muenchen.de/gesund-vor-ort - Projektbeschreibung zu finden.
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•

Erstellung von GIS-Karten:
Auf Grundlage der zentralen Ergebnisse
der quantitativen Sekundärdatenanalyse
und der Fachkräfteinterviews erfolgte
die Erstellung von GIS-Karten, welche
die Situation vor Ort in den einzelnen
Stadtbezirken mit Blick auf die zentralen
Bedarfe, Ressourcen und Gebiete visualisieren und somit auch einen direkten
Bezug für die Planung der gesundheitsförderlichen Maßnahmen herstellen.

Foto:
Mapping Methode

•

Bewohner*innen-Verfahren: Stadtteilbuffet
und Aktionen auf Veranstaltungen
Ein Grundsatz des Projekts ist, dass die
Feststellung des Handlungsbedarfs bei
den unterschiedlichen Zielgruppen (z.
B. Jugendliche, ältere Menschen) nicht

i

vorab, sondern gemeinsam mit der Bevölkerung erfolgt. Auf Grund dessen sind
im Sommer 2019 exemplarische Bewohner*innen-Workshops (Fokusgruppendiskussion) durchgeführt worden: Für die
Workshops wurden - je nach Zielgruppe
- spezifische Rahmenbedingungen geschaffen, um eine angenehme Atmosphäre und Basis für die geplanten Gespräche
und Diskussionen herzustellen. Jede Zielgruppe wurde zu einem gemeinsamen
Essen („Stadtteilbuffet“) eingeladen, um
sich in einer lockeren Gesprächsrunde
darüber auszutauschen, wie die entsprechenden Stadtteile gesünder gestaltet
werden und welche Angebote dafür
besonders geeignet sein könnten.Eine
weitere Einbindung von Bewohner*innen
erfolgte auf Stadtteilfesten oder Aktionstagen (u. a. durch den Einsatz von Mapping-Verfahren und Blitzbefragungen).
Während der Phase der Bedarfserhebung
wurden sowohl Fachkreise als auch Bewohner*innen miteinbezogen. Dennoch wird
das Projekt vorwiegend mit Fachkräften
durchgeführt. Ziel dieses Vorgehens ist,
dass durch die Zusammenarbeit mit Fachkräften vor Ort im Stadtviertel, denen ihre
Zielgruppe bereits bekannt ist, eine bessere
Erreichbarkeit der Zielgruppen erzielt wird.
Zugleich können auf diesem Wege entwickelte Angebote verstetigt und auch nach
Beendigung des Projekts durch die Akteur*innen vor Ort weitergeführt werden.

3 Methoden, die Projekte voranbringen
1. Fachkräfteinterviews: Fachkräfteinterviews im Rahmen der Bedarfserhebung
dienen nicht nur dem Kennenlernen, sondern insbesondere auch dem Netzwerkaufbau. Diese Möglichkeit sollte unbedingt genutzt werden.
2. Sozialraumbegehungen: Sozialraumbegehungen können gemeinsam mit
Fachkräften aus dem Stadtteil durchgeführt werden, die sich dort gut auskennen. Somit lernt man den Sozialraum und die jeweiligen Fachkräfte besser
kennen.
3. Incentives: Um die Teilnahmemotivation zu erhöhen, können bei Formaten
zur Bewohner*innenbeteiligung Incentives eingesetzt werden, die zur Zielgruppe passen, z. B. Einkaufsgutscheine für einen Drogeriemarkt oder ein Einkaufscenter.
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Bedarfserhebung: Ergebnisse

Moosach
Sekundärdatenanalyse:
Moosach ist ein Stadtbezirk im Norden
Münchens, in welchem zum Zeitpunkt
der Bedarfsanalyse im Jahr 2017 53.662
Einwohner*innen lebten. Der Altersdurchschnitt der Moosacher Bevölkerung
entspricht ungefähr dem städtischen Durchschnitt von 41,2 Jahren, wobei es Stadtbezirksviertel mit einem höheren und Viertel
mit einem niedrigeren Altenquotienten gibt.
Sowohl der Anteil an Ausländer*innen, als
auch die Migrationshintergrundquote liegen
über den städtischen Durchschnittswerten.
Auch die ALG II-Empfänger*innen- und
die Arbeitslosendichte sind überdurchschnittlich hoch. Die Übertrittsquote
auf das Gymnasium ist im städtischen
Vergleich sehr niedrig. Moosach zählt zu
den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf und wurde 2016 in das
Städtebauförderprogramm (ehemals
„Soziale Stadt“) aufgenommen. Das
Quartiersmanagement ist seit Januar 2019
vor Ort. Die Erreichbarkeit und Attraktivität der öffentlichen Grünflächen, Parks
und Plätze in Moosach (z. B. Hartmannshofer Park, „Das Kapuzinerhölzl“) werden
von der Bevölkerung insgesamt positiv
bewer tet. Jedoch ist in Bezug auf die
Häufigkeit der Nutzung der öffentlichen
Grünflächen noch Potenzial vorhanden:
Etwa 39 Prozent nutzen die Grünanlagen
für Sport, Bewegung und Spiel gar nicht
oder weniger als einmal im Monat. 6 4
Prozent der Bewohner*innen sind mit
dem Angebot an Spielplätzen zufrieden
oder sehr zufrieden.
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Fachkräfteinterviews:
Als gesundheitlich benachteiligte Zielgruppen im Quartier werden von den befragten Fachkräften vor allem Menschen
mit geringem Einkommen, Senior*innen,
Geflüchtete und Personen mit Migrationshintergrund genannt. Gesundheitliche
Probleme, die bei diesen Zielgruppen
eine wesentliche Rolle spielen, hängen
zum großen Teil mit Bewegungsmangel,
ungesunden Ernährungsgewohnheiten,
dem Konsum von Suchtmitteln, Vereinsamung sowie mit ungenügender ge sundheitlicher Vorsorge zusammen. Eine
zentrale Ursache scheint dabei ein unzureichendes Gesundheitsbewusstsein sowie
fehlendes Wissen über gesundheitliche
Themen zu sein. Der Stadtbezirk ist von
einer hohen Dichte an sozialen Einrichtungen, Freizeitstätten und Sportvereinen geprägt. Dass ein großer Teil der
Moosacher Bevölkerung die bestehenden
gesundheitsbezogenen Angebote nicht
in Anspruch nimmt, führen die befragten
Fachkräfte u. a. auf den unzureichenden
Bekanntheitsgrad derselben, auf sprachliche und kulturelle Barrieren sowie auf
zu hohe Teilnahmegebühren zurück. Vorgeschlagen wird eine verstärkte Präventions- und Aufklärungsarbeit, insbesondere zu den Themen Bewegung, Ernährung,
Kör perbewusstsein, Suchtprävention
und zum deutschen Gesundheitssystem.
Die Wissensvermittlung sollte dabei
mehrsprachig und kultursensibel vorge nommen werden. Doch auch weitere
praktische niedrigschwellige Angebote,
wie Koch- oder Sportkurse sollten implementiert werden.

Bewohner*innen-Workshop:
B ei d em M o o s a c her B ewo hner *in nen -Workshop nahmen zwölf Mütter
mit ihren Kleinkindern teil. Die Mütter
sind sich sehr wohl der Wichtigkeit von
Bewegung für die Gesunderhaltung
bewusst. Parks und Spielplätze aufzu suchen, gehört deshalb zum Alltag der
Mütter mit kleinen Kindern. Der Amphionpark ist einer der Or te in Moosach,
wo d ie Fr auen un d ihre K in d er sic h
gerne bewegen. Was die Spielplät ze
betrif f t, bevor zugen die Müt ter Spiel -
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plätze, die in ihrer Wohngegend liegen.
Diese Orte erreichen sie zu Fuß oder per
Fahrrad. Diesbezüglich sind die anwesenden Frauen mehrheitlich der Meinung, dass
man in Moosach sehr gut mit dem Fahrrad
unterwegs sein kann. Im Winter wird die
Bewegung der Frauen und ihrer Kinder aufgrund des Wetters stark eingeschränkt:

„Es ist total schwierig, wenn schlechtes Wetter ist.
Also ich gehe halt gern sehr häufig in den Müttertreff,
da fühle ich mich sehr wohl mit dem Kleinen. Das ist
aber so die einzige Anlaufstelle, die ich hier kenne.“

Als besonders wichtig in Bezug auf diesen
Müttertreff wurden die langen Öffnungszeiten sowie das Müttertreffcafé, wo sie
andere Mütter treffen und sie selber ab -

schalten können, genannt. Der Müttertreff
ist jedoch eine Einrichtung, die eher für
Kleinkinder geeignet ist. Im Falle der Mütter
mit älteren Kindern müssen diese im Winter
oder bei schlechtem Wetter nach anderen
Bewegungsalternativen suchen. Um sich in
Moosach wohler zu fühlen und das Leben
mit einem Kleinkind leichter zu machen,
äußern die Mütter weiter den Wunsch nach
mehr Rolltreppen und mehr Aufzügen.
Gerade Mütter mit Kleinkindern sind
aufgrund des Kinderwagens mobilitätseingeschränkt.
Eine andere Mutter äußerte Bedenken ob
ungenügender Beleuchtung der Gehwege
und wünschte sich mehr Beleuchtung
in bestimmten Straßen: „Wir wohnen in
der (B.-straße) und da hat ein ganzer Weg
keine Beleuchtung. In Nacht das ist echt
gefährlich. (...) Im Winter noch schlimmer.“

Foto:
Bewohnerworkshop in Moosach
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nicht oder weniger als einmal im Monat.
Obwohl das A ngebot schon seit vielen
Jahren besteht, wird der Riemer Park von
allen Grünflächen in München auf denen
„Fit im Park“ und „Spielnachmittage“ der
Landeshauptstadt München angeboten
werden, am schlechtesten besucht.
Fachkräfteinterviews:

Trudering-Riem
Sekundärdatenanalyse:
Der Stadtbezirk Trudering-Riem, der sich
im Münchner Osten befindet, wies zum
Zeitpunkt der Bedarfserhebung im Jahr
2017 72.18 2 Einwohner*innen auf. Es
leben viele Familien mit kleinen Kindern im
Stadtbezirk: Der Altersdurchschnitt sowie
der Altenquotient liegen deutlich unter
dem städtischen Durchschnitt. Der Anteil
an Ausländer*innen und die Migrationshintergrundquote liegen dagegen jeweils
über den städtischen Durchschnittswerten. Dasselbe Bild zeigt sich bzgl.
der ALG II-Empfänger*innen- und der
Arbeitslosendichte. Die Versorgung mit
Betreuungseinrichtungen für 0 - bis
6-jährige Kinder ist überdurchschnittlich
gut. Bis dato gibt es in der kinderreichen
Messestadt Riem keine niedergelassene
Kinderarztpraxis. Dieser Umstand spiegelt
sich auch in der geringen Zufriedenheit der
Bewohner*innen mit der medizinischen
Versorgung wider. Die geplante städtische
Gesundheitsberatungsstelle des GSR (voraussichtliche Eröffnung 2022) soll hier subsidiär Bedarfe auffangen. Die Zufriedenheit
mit öffentlichen Grünflächen, Parks und
Plätzen liegt hingegen über dem städ tischen Durchschnitt. Insbesondere der
Riemer Park und See werden als beliebte
Freizeit- und Bewegungsressourcen wahrgenommen. Auch die Luftqualität und die
Lärmsituation werden sehr positiv bewertet. Allerdings wird auch deutlich, dass in
Bezug auf die Häufigkeit der Nutzung von
öffentlichen Grünflächen Potenzial vorhanden ist: Rund 33 Prozent nutzen die Grünanlagen für Sport, Bewegung und Spiel gar
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Als gesundheitlich benachteiligte Zielgruppen im Quartier identifizieren die Fachkräfte insbesondere Menschen mit geringem
Einkommen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit psychischen
Problemen. Ein besonderer Fokus sollte
ihrer Meinung nach auf Familien und vor
allem auf Kindern, Jugendlichen und (alleinerziehenden) Müttern liegen. Bei den
Zielgruppen herrschen gesundheitliche
Probleme vor, die sich u. a. aus ungesunden Ernährungsgewohnheiten, unzureichender körperlicher Bewegung, erhöhtem
Suchtmittel- und Medienkonsum sowie
der Vernachlässigung von Vorsorgeuntersuchungen ergeben. Trudering-Riem und
insbesondere die Messestadt sind durch
eine hohe Dichte an kirchlichen, sozialen,
sportlichen und Bildungseinrichtungen
geprägt, wobei die vorhandenen gesundheitsfördernden Angebote von der Bevölkerung nicht ausreichend genutzt werden.
Als Gründe dafür werden eine fehlende
Übersicht über die bestehenden Angebote, eine geringe Gesundheitskompetenz,
ein fehlendes soziales Umfeld, das zum
Mitmachen motiviert, sowie verschiedene Barrieren für die Teilnahme an den
Angeboten genannt. Als große Barriere
für Eltern zählt zum Beispiel die fehlende
Möglichkeit, die eigenen Kinder während
der Angebote betreuen zu lassen. Zudem
verhindern auch sprachliche und kulturelle
Hürden die Teilnahme an gesundheitsfördernden Maßnahmen. Die befragten
Fachkräfte schlagen vor, vermehrt kultursensible, kostengünstige und niedrigschwellige Angebote zur Bewegungsförderung zu implementieren. Zudem sei
eine gesundheitsbezogene Aufklärung von
jungen Eltern nötig, um ein gesundes Aufwachsen deren Kinder zu fördern. Ferner
sollten die Bewohner*innen dazu motiviert werden, die bestehenden Angebote
im Stadtbezirk stärker zu nutzen.
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Bewohner*innen-Workshop:
Bei dem Bewohner*innen-Workshop in Trudering-Riem nahmen 14 junge Frauen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren teil. Hinsichtlich des Ernährungsangebots in den Schulen
äußern sich die Jugendlichen sehr negativ:

„Bei uns ist halt alles voll überteuert. Das ist so voll
bescheuert, finde ich. Aber meistens ist es dann halt
so, dass wir noch einen REWE bei der Schule haben.
Und dann gehen wir immer dort irgendwas kaufen.“

„Und beim Kiosk ist meistens so fettiges
Essen. Da gibt es eigentlich alles, Pizza,
auch Burger und so, aber eigentlich nicht
so gesunde Sachen. Ich kaufe mir immer
eine Breze. Und bei der Schulkantine ist
es so, dass ja dann meistens ganze Gerichte sind, normale Gerichte, wie Nudeln
mit Fleisch. Aber irgendwie schmeckt
jedes Gericht gleich und immer einen
komischen Nachgeschmack.“

„Also ich habe einmal mitgemacht und
also ich wollte halt schauen, was die
machen. Da habe ich mitgemacht und da
meinte diese zu mir: »Ja, du bist doch
eine junge Olle, du brauchst das nicht«.
Ich so: »Okay. Ich wollte nur probieren«.
Aber dann bin ich nicht mehr gegangen.“
Um mehr Spor t machen zu können,
wünschen sich die jungen Frauen verschiedene Alternativen, wie z. B. ein Fitnessstudio, ein Schwimmbad oder eine
Tanzschule. Die Sportangebote sollten zudem verschiedene Bedingungen erfüllen:
„Vielleicht auch was, wo man sich aussuchen kann, wann man hingehen will, also
man nicht unbedingt gezwungen ist, um
16 Uhr dort zu sein.“
„Eher nur unter Frauen, das ist schon ein
bisschen angenehmer, würde ich sagen.“

Mit dem Thema Bewegung verbinden die
Jugendlichen mehrheitlich den Riemer
Park und See, wo sie z. B. schwimmen
und joggen können.
„Da kann man sich halt gut mit Freunden
oder so verabreden und schwimmen gehen. Das macht halt Spaß.“
Jedoch gibt es auch Mädchen, die sich
im Riemer Park unwohl fühlen. Gründe
dafür sind, dass der See im Sommer oft
überfüllt ist, dass sich dort viele männliche Jugendliche aufhalten, die Alkohol
trinken und Shisha rauchen oder dass der
Park nachts schlecht beleuchtet ist und
„gruselig“ wirkt.
Für die Ausübung von Spor t müssen
manche Mädchen in ein anderes Stadtviertel fahren, weil nach ihrer Meinung
in Trudering - Riem keine altersgerech ten Trainingsmöglichkeiten angeboten
werden. Eine Jugendliche berichtet über
das Angebot „Fit im Park“ der Landeshauptstadt München, das mehrheitlich
ältere Menschen nutzen:
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Ramersdorf-Perlach
Sekundärdatenanalyse:
In dem im Münchner Osten gelegenen
Stadtbezirk Ramersdor f- Perlach lebten
zum Zeitpunkt der Bedarfserhebung im
Jahr 2017 114.478 Einwohner*innen. Die
dortige Bevölkerung ist mit einem Altersdurchschnitt von 42,4 Jahren verglichen
mit dem stadtweiten Wert von 41,2 Jahren
älter. Dies zeigt sich auch beim Altenquotienten, der mit 32,7 Prozent weit über
dem Münchner Durchschnit t von 23,6
Prozent liegt. Laut Prognosen wird es zukünftig weitere Alterungsprozesse geben,
sodass 2035 ein Altersdurchschnitt von
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42,9 Jahren erreicht wird. Der Stadtbezirk
weist außerdem einen Ausländer*innenanteil, eine Migrationshintergrundquote,
eine ALG II-Empfänger*innen- und eine
Arbeitslosendichte auf, die über dem
stadtweiten Durchschnitt liegen. Darüber
hinaus sind die Bewohner*innen mit der
medizinischen Versorgung unzufrieden.
Die Erreichbarkeit und Attraktivität der
öffentlichen Grünflächen, Parks und Plätze
in Ramersdorf- Perlach werden von der
Bevölkerung insgesamt positiv bewertet. Zu
den wichtigsten Grünanlagen gehören der
Ostpark, der Wohnring oder das Gefilde.
Jedoch ist in Bezug auf die Häufigkeit der
Nutzung der öffentlichen Grünflächen noch
Potenzial vorhanden: Etwa 41 Prozent nutzen die Grünanlagen für Sport, Bewegung
und Spiel gar nicht oder weniger als einmal
im Monat. Dies könnte u. a. darauf zurückzuführen sein, dass einige Stadtteile,
wie z. B. das Neubaugebiet an der Hochäckerstraße, eine Insellage aufweisen, die
die Zugänge zur Infrastruktur erschwert.
Dass die Bewohner*innen des Stadtbezirks
mit dem Angebot an Fuß- und Radwegen
unzufrieden sind, passt zu dem Umstand,
dass v. a. der Stadtteil Neuperlach durch
seine sektorisierte und autogerechte Bauweise kein bewegungsfreundliches Quartier
darstellt. Der Stadtteil Neuperlach ist als
Sanierungsgebiet der Städtebauförderung
ausgewiesen.
Fachkräfteinterviews:
Als gesundheitlich benachteiligte Zielgruppen im Quartier werden von den befragten
Fachkräften vor allem Bewohner*innen von
Sozialwohnungen, isolierte und immobile
Senior*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Personen mit hohen psychischen
Belastungen und Jugendliche in prekären
Wohn- und Familiensituationen genannt.
Psychische Erkrankungen, Suchtkrankheiten, Übergewicht sowie Einsamkeit und
Isolation sind gesundheitsbezogene Probleme, die in Ramersdorf- Perlach eine
wesentliche Rolle spielen. Eine hohe Dichte
an kirchlichen, sozialen, sportlichen und
Bildungseinrichtungen prägen den Stadtbezirk. Die vorhandenen gesundheitsbezogenen Angebote werden von der Bevölkerung
allerdings nicht ausreichend genutzt. Dies
lässt sich u. a. darauf zurückführen, dass
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durch die städtebauliche Sektorisierung und
die weiten Wege insbesondere mobilitätseingeschränkte Personen Probleme haben, zu
den Einrichtungen zu gelangen. Des Weiteren
fehlt es an einer Übersicht über die bestehenden Angebote, deren Bekanntheitsgrad
oft nicht ausreichend groß ist. Als zusätzliche
Barrieren für die Teilnahme an Gesundheitsförderungsmaßnahmen werden teils aufwändige Anmeldeprozesse, zu hohe Kosten
sowie fehlende Ausrüstung oder fehlende
Kinderbetreuungsmöglichkeiten genannt. Die
befragten Fachkräfte schlagen vor, Angebote
für mobilitätseingeschränkte Senior*innen,
wie z. B. Bring- und Holdienste, Lieferservices, begleitete Stadtteilspaziergänge oder
einen gesunden Mittagstisch zu implementieren. Doch auch für Jugendliche sollten
vermehrt attraktive Bewegungsangebote, wie
beispielsweise Trainingsgruppen für Trendund Actionsportarten geschaffen werden. Die
Fachkräfte wünschen sich außerdem, dass
den Jugendlichen im Stadtteil akzeptierte
Aufenthaltsmöglichkeiten ohne pädagogische
Betreuung oder Konsumzwang bereitge stellt werden.
Bewohner*innen-Workshop:
Insgesamt nahmen 16 Senior*innen an dem
Bewohner*innen-Workshop in Ramersdorf-Perlach teil. Sechs der Senior*innen
waren selbst mobilitätseingeschränkt, bei
den anderen handelte es sich um sozial sehr
engagierte ältere Menschen. Eine Problematik, die von den Teilnehmer*innen diskutiert
wurde, ist die Mangelernährung im Alter, die
auch mit Einsamkeit assoziiert ist:

„Also mit der Mangelernährung, ich meine, ich
sehe das natürlich bei vielen Menschen, vor allen
Dingen bei Älteren, die alleine leben. Die ernähren
sich also total schlecht. Ich kenne einige, die um die
achtzig herum sind, keine Lust mehr zum Kochen,
der Mann ist verstorben, sie sind alleine und sie
essen vielleicht einen ganzen Tag eine Semmel mit
irgendwas. Trinken natürlich zu wenig.“
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Um dem entgegenzuwirken schlagen die
Senior*innen vor, vermehrt Angebote zur
Mittagsverpflegung zu schaffen:
„Also erst gemeinsam essen und oft machen sie dann noch Spiele. Und da in der
Gemeinschaft essen sie sehr gut.“
Die Senior*innen nutzen gerne den gut
erreichbaren Ostpark und das Michaelibad, um sich zu bewegen. Jedoch fehlt
es an Angeboten für Hochbetagte und
mobilitätseingeschränkte Personen, zum
Beispiel zum Zweck der Sturzprophylaxe.
Die Teilnehmer*innen schlagen außerdem
vor, geführ te Spaziergänge für Senior*innen anzubieten:

Es wäre schön, wenn es ein Angebot
gäbe von der Stadt aus, einen Ehrenamtlichen, der mit einer Gruppe
dann, oder mit wenigen Leuten sagt,
»um 10 Uhr treffen wir uns« oder
»wir gehen eine Runde durch den
Park oder eine halbe«.“

Von den Teilnehmer*innen werden viele
strukturelle Barrieren beschrieben, die die
Mobilität von Senior*innen einschränken.
Dazu gehören fehlende Fußgängerampeln
und Zebrastreifen, unzureichende Sitzbänke zum Ausruhen, fehlende öffentliche Toiletten sowie Kopfsteinpflaster,
welches mit einem Rollator nur schwer
zu über winden ist. Ein zentrales Problem
stellen insbesondere die Aufzüge dar, die
sich in den großen Mietshochhäusern
befinden, die in den 60er Jahren gebaut
wurden und das Stadtviertel Neuperlach
prägen. Viele der Fahrstühle enden auf
halber Treppe zwischen zwei Stockwerken, sodass jeweils eine halbe Treppe
wahlweise nach oben oder unten zu Fuß
bewältigt werden muss.

„Und was machen Sie mit einem Rollstuhl, die Treppe hoch oder runter?“
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Feldmoching-Hasenbergl
Sekundärdatenanalyse:
Feldmoching-Hasenbergl ist ein Stadtbezirk
im Norden Münchens, in dem 2017 zum
Zeitpunkt der Bedarfsanalyse 61.530 Einwohner*innen lebten. Das Durchschnittsalter
der Bevölkerung des Stadtbezirks entspricht
etwa dem der Stadt München. Der Anteil an
Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen
ist jedoch überdurchschnittlich hoch. Auch der
Anteil an Ausländer*innen und die Migrationshintergrundquote liegen über den städtischen
Durchschnittswerten. Dasselbe Bild zeigt sich
bzgl. der ALG II-Empfänger*innen- und der
Arbeitslosendichte. Der Anteil an Schüler*innen, die auf ein Gymnasium übertreten,
liegt unter dem Münchner Durchschnitt. In
dem kinderreichen Stadtbezirk gibt es nur zwei
Kinderärzt*innen. Dieser Umstand schlägt sich
klar in der großen Unzufriedenheit der Bewohner*innen mit der ärztlichen Versorgung
nieder. Um dem entgegenzuwirken, bietet
die Gesundheitsberatung Hasenbergl – eine
Außenstelle des GSR – verschiedene medizinische Leistungen kostenlos und vertraulich an.
Diese sind aber rein subsidiär zum Angebot
der Kinderärzt*innen. Feldmoching-Hasenbergl weist ein großes Angebot an Grünflächen
und Seen auf. Dazu gehören u. a. der Feldmochinger-, der Fasanerie- und der Lerchenauer See, die in ausgedehnte Grünbereiche
eingebettet sind. Die Zufriedenheit mit diesem
Angebot sowie mit der Luftqualität und der
Lärmsituation ist überdurchschnittlich hoch.
Jedoch ist in Bezug auf die Häufigkeit der
Nutzung der öffentlichen Grünflächen noch Potenzial vorhanden: Etwa 38 Prozent nutzen die
Grünanlagen für Sport, Bewegung und Spiel
gar nicht oder weniger als einmal im Monat.
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Fachkräfteinterviews:
Als Zielgruppen im Bezirk Feldmoching-Hasenbergl werden generell Personen mit finanzieller
und sozialer Benachteiligung ausgemacht.
Zahlreiche Gruppen werden in diesem
Zusammenhang genannt: Arbeitslose, Personen mit Migrationshintergrund, Personen mit
chronischen oder psychischen Erkrankungen,
Alleinerziehende und Geringverdienende,
aber vor allem Kinder, Jugendliche und Senior*innen. Besonders ältere Männer wurden auch
als Zielgruppe mit erhöhtem Unterstützungsbedarf genannt. Gesundheitliche Probleme, die bei
diesen Zielgruppen eine zentrale Rolle spielen,
stehen nach Aussagen der Fachkräfte u. a. mit
einem erhöhten Alkohol-, Tabak- und Medienkonsum, mit ungesunden Ernährungsgewohnheiten,
Bewegungsmangel, fehlender Erholung und mit
der Vernachlässigung von ärztlichen Routineuntersuchungen in Verbindung. Feldmoching-Hasenbergl ist von einer hohen Dichte an sozialen
Einrichtungen geprägt. Dass ein großer Teil der
Bevölkerung die bestehenden gesundheitsbezogenen Angebote im Stadtbezirk nicht in Anspruch nimmt, führen die befragten Fachkräfte u.
a. auf zu hohe Teilnahmegebühren, teils aufwändige Anmeldeprozesse, fehlende Sportausrüstung und eine allgemein geringe Motivation zurück. Außerdem fehlt es an einer Übersicht und
an einer gezielten Kommunikation der vorhandenen Angebote. Zudem werden die schlechte
ärztliche Versorgung in Feldmoching-Hasenbergl
und der Mangel an Ärzt*innen, die Hausbesuche
durchführen, als Gründe für die unzureichende
Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen aufgeführt. Die Fachkräfte wünschen sich
insbesondere für die Kinder und Jugendlichen
im Stadtteil niedrigschwellige und attraktive
Bewegungsangebote. Für diese sollte auch der
öffentliche Raum und insbesondere die zahlreichen Grünflächen in Feldmoching-Hasenbergl
genutzt werden. Außerdem wird eine bessere
gesundheitliche Aufklärung zu den Themen Ernährung, Bewegung, Sexualität, Medienkonsum
und psychische Gesundheit gefordert.

Bewohner*innen-Workshop:
Bei dem Bewohner*innen-Workshop in Feldmoching-Hasenbergl nahmen nur zwei ältere
Männer teil. Den Teilnehmern ist bewusst,
dass die Ernährung einen großen Einfluss auf
ihre Gesundheit hat. Für das Einkaufen und die
Zubereitung der Speisen sind jedoch die Part-
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nerinnen der Männer zuständig. Um Kosten für
die Ernährung zu sparen, greift ein Teilnehmer
auf das Angebot der Münchner Tafel zurück, bei
der er jeden Mittwoch Lebensmittel bezieht.
In Sachen Bewegung unterstreichen beide die
Nähe zur Natur sowie die gute Luftqualität, welche als sehr positiv bewertet werden. So seien
einige Seen (insbesondere der Lerchenauer und
der Feldmochinger See) in Reichweite und auch
viele Spaziergänge – selbst mit Gehbehinderung – möglich. Im Winter hingegen bewegen
sich die beiden Männer wenig im Freien. Einer
der Teilnehmer nutzt ein zu einem Altersheim
gehörendes Schwimmbad. An weiteren Sportangeboten im Stadtbezirk nehmen sie nicht teil.
„Das hält auch wahrscheinlich viele ab, die
Sport machen wollen, die es sich vielleicht nicht
finanziell leisten können. Also ich wohne ja da
gleich gegenüber, fast neben dem Fitness-Center. Einer von mir im Haus, der ist da drin. Die
langen ganz kräftig hin.“
Als Zielgruppe, die mehr Unterstützung braucht,
identifizieren die beiden Teilnehmer Kinder und
Jugendliche. Diese hätten nur wenige Orte für
sich, an denen sie sich treffen könnten, was
sich insbesondere abends bemerkbar macht:
„Das ist da hinten bei uns. Die haben keine
Möglichkeit, dass sie irgendwie einen Park
haben, wo sie sich gescheit hinstellen können.
Weil das ist bloß ein kleines Eck da hinten und
da stehen Hunderte Leute hinten. Da ist immer
viel Krach, Auto, Gas geben, quietschende
Reifen so. Aber da kann man nichts machen.“

Nutzen aus der Bedarfserhebung ziehen

i

Die Bedarfserhebung bildet die Grundlage für die weiteren Maßnahmen. Daher sollten die Ergebnisse der Bedarfserhebung und deren Bedeutung für
das weitere Vorgehen in einem Reflexionsgespräch diskutiert werden.
Für die teilnehmenden Fachkräfte
können die Ergebnisse der Bedarfserhebung hilfreich für ihre Arbeit sein.
Die Weitergabe der Ergebnisse ist ein
Mehrwert von dem Fachkräfte profitieren können, wenn sie sich an der
Erhebung beteiligt haben.
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Zielgruppenauswahl
Die umfassende Bedarfserhebung ergab in
allen Projektstadtteilen Handlungsbedarf für
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Um
eine zielgruppenspezifische Maßnahmenpla-

Handlungsfelder und
Querschnittsthemen
Zielgruppen

Gesundheit
rund um die
Geburt

Gesund
aufwachsen

Gesund
leben

Gesund alt
werden

Werdende und
junge Familien

Kinder und
Jugendliche

Erwachsene

Erwachsene
nach der Erwerbsphase

Moosach
Trudering-Riem

X
X

X

X

Im Projek t „München – gesund vor
Ort“ wurden bisher diverse Angebote,
Maßnahmen und Programme etabliert.
Die Maßnahmen unterscheiden sich
hinsichtlich ihres Ressourceseinsatzes
(Mittelverbrauch, Laufzeit), Methodik
und Format und Projektgebiet.
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Gender

X

Maßnahmenentwicklung

i

Migration

X

X

RamersdorfPerlach
FeldmochingHasenbergl

nung zu gewährleisten, wurden auf Basis
des vorliegenden und erhobenen Datenmaterials für jeden Stadtbezirk Hauptzielgruppen und Themenschwerpunkte identifiziert:

Schwerpunktprogramme
Nachdem die Bedarfe festgestellt
wurden, wurden und werden in den
Projektstadtteilen für die ermittelten
Hauptzielgruppen passgenaue Schwerpunktprogramme entwickelt, erprobt
und evaluiert. Die Schwerpunktprogramme sind als Pilotprojek te konzipier t:
Für jeden Projek tstadt teil wurde ein
Schwerpunkt gesetzt, der einen spe zifischen Bedarf für o. g. Zielgruppen
jeweils aufgreift und sich dabei an den
Good-Practice-Kriterien der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung bzw.

dem GKV-Leitfaden Prävention orientiert
(s. Kapitel „Vision und Strategie). Mit
Auslauf der Modellphase wird über das
weitere Vorgehen (z. B. Verstetigung
oder Transfer) zu entscheiden sein.
Folgende Schwerpunktprogramme
wurden für die vier Projektstadtteile
ent wickelt:

Zielgruppe und thematischen
Schwerpunkt wählen
Eine bestimmte Zielgruppe auszuwählen und einen thematischen
Schwerpunkt zu setzen, macht
dahingehend Sinn, dass durch den
Einsatz von größeren zeitlichen
und finanziellen Ressourcen auf
verhältnispräventiver Ebene gearbeitet werden kann und somit
auch strukturelle Veränderungen
bewirkt werden können.
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Moosach: Moosach-Online-Gesundheitsschule für Migrant*innen im mittleren
Alter (MOMEGO)
Mit der Entwicklung einer Website, einer
sog. Online - Gesundheitsschule, die in
mehrere Sprachen übersetzt wird und
den Schwerpunkt auf sechs Themen hat,
nämlich Familiengesundheit, psychische
Gesundheit, Bewegung und Ernährung, Diabetes, das deutsche Gesundheitssystem
und Digitalisierung, soll die Gesundheitskompetenz von Migrant*innen im mittleren Alter gefördert und gestärkt werden.

Projekts ist die Expertise der Fachkräfte vor
Ort sehr wichtig, daher soll in regelmäßigen Abständen fachlicher Input abgefragt
und in die Website eingespeist werden.
Die Nutzung der Website ist für alle Beteiligten kostenlos, ohne Registrierung und
auch über ein Smartphone möglich. Es
können Infomaterialien heruntergeladen
werden und die Teilnehmer*innen eines
Webseminares erhalten ein Zertifikat.
Besondere konzeptionelle Aspekte:
•

Inklusiver Ansatz: Alle Materialien sollen
auch in einfacher Sprache in deutsch
zur Verfügung gestellt werden. Damit
wird nicht nur der sprachlichen He terogenität der Migrationsbevölkerung
Genüge getan, sondern zudem dem
Umstand Rechnung getragen, dass
sich auch Teile der deutschsprachigen
Mehrheitsgesellschaft Zugangspro blemen zu Gesundheitsinformationen
gegenübersehen bzw. sich oft überfordert fühlen, mit der Vielfalt an digitalen
Informationen kompetent umzugehen.

•

Qualitäts- / Zugangssicherung: Das
Internet erleichtert den grundsätzlichen
Zugang zu Gesundheitsinformationen.
Der V ielfalt an digitalen Informati onen steht aber eine (wachsende)
Unübersichtlichkeit gegenüber. Viele
im Internet anzutreffende Informationen sind zudem schwer verständlich,
qualitativ fragwürdig, widersprüchlich
oder sogar falsch. Eine kommunal
verankerte Gesundheitsschule als qualitätsgesichertes Internetangebot, wie
es in Moosach geplant ist, könnte hier
Abhilfe schaffen.

Ziele und Zielgruppe:
Das übergeordnete Ziel des Programms
ist die Vermittlung und die Stärkung der
Gesundheitskompetenz für Migrant*innen
im mittleren Alter im Stadtteil Moosach.
Durch das Projekt sollen Moosacher*innen mit Migrationshintergrund kultursensibel über ein Online-Tool durch ausgebildete Gesundheitsmediator*innen und
mehrsprachige Wegweiser zu Gesundheitsthemen aufgeklärt und beraten werden. Ziel ist es, die eigene Verantwortung
für die Gesundheit besser wahrnehmen
und sich im Dschungel des deutschen Gesundheitssystems besser zurechtfinden
zu können. Wenn die COVID19-Pandemie
es zulässt, wird die „Online-Gesundheitsschule für Alle“ um Veranstaltungen und
Schulungen vor Ort in Moosach ergänzt.
Vorgehen:
Unterrichten, vortragen oder informieren
können hier Referent*innen, Mediator*innen und Fachkräfte des Stadtteils. Der
Zugang zur Website berücksichtigt die
Bedarfe der Zielgruppe und wird entsprechend angepasst, wie z. B. einfache Sprache. In Kürze soll die bis dahin entwickelte
Seite durch Bewohner*innen in einem
Workshop getestet werden. Weiterhin ist
mit der Entwicklung einer solchen Website
die Unterstützung der Fachkräfte vor Ort
vorgesehen. Zu Zeiten sozialer Distanz ist
es schwierig, den Kontakt zu Klient*innen
und den Zugang zu Beratungsangeboten
aufrechtzuerhalten. Mit diesem Programm
soll versucht werden dem entgegenzuwirken. Für die Umsetzung eines derartigen
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Auftragnehmer*in:
Den Zuschlag für das Projekt hat die
Einrichtung MiMi- Gesundheitsinitiative
Bayern (Mit Migranten für Migranten –
Interkulturelle Gesundheit in Bayern) und
deren Partnerorganisation Bayerisches
Zentrum für Transkulturelle Medizin e. V.
erhalten. Grundlegendes Ziel der MiMi-Gesundheitsinitiative in Bayern ist es,
gesunde Lebensweisen von Menschen
mit Migrationshintergrund zu fördern und
sie zu präventivem Handeln zu motivieren.
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Trudering-Riem: Gesundheitslotsinnen
Peer-to-Peer-Projekt, bei dem Frauen zu Gesundheitslotsinnen geschult werden, welche
ihr Wissen anschließend im Sinne des Multiplikatorenprinzips an junge Frauen, Schwangere und Mütter im Stadtteil weitergeben.

wicklung und den damit einhergehenden
Beschränkungen. Im Sinne des Multiplikatorenprinzips geben sie ihr Wissen an Frauen in ihrem Wohnviertel weiter und führen
in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen
vor Ort gesundheitsbezogene Angebote
durch. Für ihren Einsatz erhalten sie eine
Aufwandsentschädigung.

Ziele und Zielgruppe:
Besondere konzeptionelle Aspekte:
Das übergeordnete Ziel des Projekts ist
die Verbesserung der Gesundheitskompetenz von jungen Frauen, Schwangeren und
Müttern in den ersten Erziehungsjahren in
Riem und der Messestadt. Dies soll dazu
beitragen, dass die Zielgruppe gesundheitsbezogene Angebote und Ressourcen im
Stadtteil stärker nutzt und einen gesundheitsförderlichen Lebensstil entwickelt, der
sich schließlich positiv auf die Gesundheit
der Frauen und ihrer Familien auswirkt.

•

Peer-to-Peer-Ansatz: Ein zentraler Aspekt von Peer-Ansätzen besteht darin,
dass Peer-Beraterinnen zunächst über
das erlangte Wissen ihre Selbstwirksamkeit erleben und im Weiteren von der
Projektarbeit profitieren. Dies ist ganz
besonders in Bereichen wichtig, die
das eigene Wohlbefinden (Gesundheit)
betreffen. Gerade in einem „jungen“
Stadtviertel wie der Messestadt Riem
erscheint dieser Ansatz besonders erfolgversprechend- Das wird auch von den
Sozialraumakteur*innen so eingeschätzt.

•

Qualitätssicherung im Praxisbezug: Entscheidend für den Erfolg des Projekts
wird die Umsetzung des Gelernten in
die Praxis der Beratung der jeweiligen
Peergroup sein. Während das reine
Wissen auch via Bildschirm vermittelt
werden kann, sind Gruppenlernen und
Felderprobung unter Corona-Beschränkungen erschwert. Abhilfe können hier
Nachschulungen und engmaschige
(Nach-)Betreuung schaffen.

Vorgehen:
Von Dezember 2020 bis März 2021 fand die
erste Gesundheitslotsinnen-Schulung statt.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde
die Schulung mittels Fernunterricht über ein
Online-Format realisiert. Die Unterrichtseinheiten fanden immer Dienstag- und Samstagvormittag statt. Ein weiterer Durchlauf der
Schulung ist für den Sommer 2021 geplant.
Während der Schulung er warben die
Teilnehmerinnen vor allem Wissen in
den Bereichen Ernährung, Bewegung,
psychische Gesundheit und Suchtprävention. Zu den Schulungsinhalten gehörten
außerdem Medienkompetenz, Hygiene,
Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie das deutsche Gesundheitssystem. Darüber hinaus
wurden persönliche Kompetenzen wie ein
selbstbewusstes Auftreten, die Kommunikationsfähigkeit und die interkulturelle
Kompetenz gestärkt. Ein weiterer Fokus
lag auf dem sogenannten Stadtteilwissen:
Die Teilnehmerinnen lernten die gesundheitsbezogenen Einrichtungen, Angebote
und Ressourcen im Stadt teil kennen.
Nach dem er folgreichen Bestehen der
Prüfung werden die Frauen nun als vertrauensvolle Gesundheitsexpertinnen im Stadtteil tätig. Ausmaß und die Art der Tätigkeit
ist jedoch abhängig von der Pandemieent-
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Auftragnehmer*in:
Auftragnehmerin des Schwerpunktpro gramms ist die Münchner Gesundheitsund Beratungseinrichtung DONNA MO BILE AK e.V., deren Arbeitsschwerpunkte
Gesundheitsförderung und Prävention
sowie die berufliche Qualifizierung von
Migrant*innen sind.
Ramersdorf-Perlach: PiA - Präventionsnetz
im Alter
PiA koordiniert eine einrichtungs- und fachübergreifende Kooperation. Dienste aus den
Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung
stimmen sich verbindlich und vertrauensvoll
miteinander ab und entwickeln sich bedarfs-
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gerecht weiter. Der Fokus liegt auf dem
Begleiten biografischer Übergänge, zum
Beispiel von Erwerbsleben in den Ruhestand oder von der Lebenspartnerschaft
in die Verwitwung bzw. das Leben ohne
Partner*in. Der Prävention von Einsamkeit
und sozialer Isolation durch Identifizieren
und Einbinden zahlreicher Schnittstellen,
die mit Senior*innen in Kontakt kommen,
hat in PiA eine besondere Bedeutung.

Besondere konzeptionelle Aspekte:
•

Partizipatives Planungsverständnis: Netzwerkaufbau, Bedarfsidentifizierungen und
Angebotsplanungen sind explizit als partizipativer Prozess ausgestaltet. Die Auftragnehmerin (ASZ Perlach) agiert nicht als
inhaltliche Planungsinstanz, sondern nur als
Koordinierungsinstanz zwischen den unterschiedlichen Akteur*innen bzw. als ein sie
unterstützender Dienstleister. Der Aufbau
des Netzwerkes erfolgt „bottom up“, sein
Ausbau und die Ausgestaltung der Arbeitsstruktur sind Entscheidung der Mitglieder.

•

Verzahnung von medizinischem und sozialem System: Die medizinisch-gesundheitliche Versorgung und die soziale Dienstleistungslandschaft sind im Quartier entkoppelt.
Gesundheitsförderung bedarf jedoch – gerade im Setting „Stadtteil“ – eines Zusammenspiels beider Akteursgruppen. Mit dem
Aufbau des PiA-Netzwerks sollen beispielhaft – mit Bezug auf die Übergänge im
Alter – Möglichkeiten einer zielgerichteten
und handlungsbezogenen Zusammenarbeit
dieser bis dato häufig separiert arbeitenden
Gesundheitsakteur*innen erprobt werden.

Ziele und Zielgruppe:
Übergeordnetes Ziel ist es, Menschen
ab 60 Jahren bei Lebensumbrüchen zu
erreichen und zu unterstützen. Dazu soll
ein multiprofessionelles Aktionsbündnis
aufgebaut werden, das bestehende Netzwerke, Angebote und Dienste vor Ort für
Senior*innen zusammenführt zu abge stimmtem Handeln und weiterentwickelt
bzw. neu etabliert. Bisher voneinander getrennt erbrachte Angebote sollen effektiv
miteinander koordiniert werden.
Vorgehen:
Das PiA-Netzwerkmanagement koordiniert
das Aktionsbündnis und lädt regelmäßig zu
Tref fen der beteiligten Ak teur*innen.
In diesen Treffen vernetzen sich die Fachkräfte vor Ort, erkennen und beschreiben
Bedarfe und entwickeln entsprechend Aktionen, Kooperationen und Angebote. Das
PiA-Netzwerkmanagement fungiert außerdem als Moderator und fachlich-organisatorischer „Dienstleister“ des Netzwerks:
Vom Netzwerk erarbeitete Bedarfe, Inhalte
und Planungen werden aufbereitet und
bewertet. Die Akteur*innen erhalten so ein
„Raster“ für mögliche Projekte und Kooperationen an biographischen Übergängen,
die initiiert werden sollen. Die Umsetzung
der Aktivitäten begleitet das Netzwerkmanagement ebenso („Controllingfunktion“).
Das PiA- Netzwerk wurde schrittweise
entwickelt: Den Startpunkt bildete ein
Aufbaugremium, mit zehn möglichst diversen Akteur*innen (u. a. Vertreter*innen
von Einrichtungen für Senior*innen, Quartiersmanagement). Die Mitglieder agierten nachfolgend als Multiplikator*innen
zur Gewinnung neuer Partner*innen für
PiA und für Kooperationsangebote.
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Auftragnehmer*in:
Auftragnehmerin des Schwerpunktprogramms ist das Alten- und Service-Zentrum
(ASZ) Perlach unter der Betriebsführung
der Caritas München Ost. Die Tätigkeitsschwerpunkte des ASZ beinhalten Beratung,
Vermittlung von Hilfeleistungen, präventive
Hausbesuche, Gruppen- und Informationsangebote sowie die Koordination von freiwilligem Engagement in der offenen Altenarbeit.
Feldmoching-Hasenbergl: Gesundes
Heranwachsen von älteren Kindern und
Jugendlichen
Ältere Kinder und Jugendliche sollen unter
dem Motto „Hands up 4 your future – Mach
dich fit für dein Leben“ für eine gesunde und
nachhaltige Lebensweise und den richtigen
Umgang mit Medien sensibilisiert werden.
Die wichtigsten Bausteine des Projekts sind
Workshops zu den Themenfeldern seelische
Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Körperbewusstsein und Medienkompetenz, die flexibel nach Interesse besucht werden können.
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Ziele und Zielgruppe:
Ziel des Projekts ist der Aufbau eines unterstützenden Angebots mit Gesundheitsbezug für ältere Kinder und Jugendliche
(11 bis 18 Jahre). Bestehende Ressourcen
im Stadtbezirk sollen genutzt und Synergieeffekte geschaffen werden. Eltern und
Geschwister, Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen sowie
Freizeit- und Jugendeinrichtungen sollen
einbezogen werden, um der Zielgruppe ein
gesundes Heranwachsen zu ermöglichen
und deren Gesundheitskompetenz langfristig zu verbessern.

Neben den älteren Kindern und Jugendlichen sollen auch Eltern, Fachkräfte und
weitere Bezugspersonen Informationen
erhalten. N ach er folgreicher Teilnah me an „Hands up 4 your future“ wird
den älteren K indern und Jugendlichen
ein Zertifikat ausgehändigt, das sie z. B.
Bewerbungen beilegen können.
Besondere konzeptionelle Aspekte:
•

Struktureller Ansatz: Für den Erfolg von
Gesundheitsprogrammen für Heran wachsende sind Integration und Nutzung von Synergieeffekten in beste henden Strukturen von entscheidender,
Bedeutung. Die nachhaltige Einbindung
von vor Ort befindlichen Einrichtungen
in Projektentwicklung und -umsetzung
wird im Blick behalten.

•

Systematischer Ansatz: Die Stärkung
der Gesundheitskompetenz gilt als
wichtige Grundlage für alle Ansätze der
Gesundheitsförderung und Prävention.
Um den souveränen und selbstständigen Umgang mit neuen Medien erweitert, ergibt sich ein breites Feld, das für
Erhaltung und Förderung der (eigenen)
Gesundheit von Bedeutung ist. Beim
Aufbau eines unterstützenden Ange bots ist zu beachten, dass nicht nur auf
die Schulung von persönlichen Fähigkeiten abgezielt, sondern auch strukturund systemorientierte Veränderungen in
den Blick genommen werden.

Vorgehen
Auf Grundlage der Bedarfsanalyse, bei der
u. a. Interviews und Workshops mit der
Zielgruppe und mit Fachkräften durchge führt wurden, wurden folgende Themenbereiche als Ausgangspunkte identifiziert:
•

Seelische Gesundheit

•

Bewegung

•

Ernährung

•

Entspannung

•

Körperbewusstsein / Sexualität /
Verhütung

•

Gesundheitsbewusstsein / Gesundheitskompetenz

•

Hygiene

•

Medienkompetenz

Die Teilnehmer*innen durchlaufen die
Workshops rund um die Hauptthemenfelder
seelische Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Sexualität und Medienkompetenz.
Zu jedem Themenfeld finden Workshops
mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten statt. Ältere Kinder und Jugendliche sollen auf unterschiedliche Art für
eine gesunde Lebensweise sensibilisiert
werden, konkrete Handlungsempfehlungen
erhalten und mit Spaß und Freude spielerisch Erfahrungen sammeln. Die Teilnahme
ist freiwillig und die Workshops können
flexibel je nach Interesse besucht werden.
Um die Workshops möglichst nachhaltig zu
gestalten, bekommen die Teilnehmenden
jeweils passende Begleitmaterialien sowie
Zugang zu stadtteilnahen Angeboten.
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Auftragnehmer*in:
Auftragnehmer des Schwerpunktpro gramms ist Lilalu, das Bildungs- und Ferienprogramm der Johanniter-Unfall-Hilfe
e. V., das sowohl außer- als auch innerschulische Bildungsangebote für alle Kinder und Jugendliche – ungeachtet ihres
Geschlechts, ihrer sozialen und kulturellen
Herkunft sowie ihrer gesundheitlichen
Ressourcen – anbietet.

Gesundheitswegweiser
Eine stadtteilübergreifende Maßnahme, die
im Rahmen des Projekts „München – gesund
vor Ort“ in Zusammenarbeit mit „MAGs –
Münchner Aktionswerkstatt Gesundheit“ um-

München – gesund vor Ort

gesetzt wird, ist der Gesundheitswegweiser.
Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, die dem Wunsch nach einem besseren
Überblick über die bestehenden gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Angebote
in den vier Stadtteilen nachkommt. Dieser
Wunsch wurde bei der Bedarfserhebung
von der Mehrheit der Fachkräfte geäußert.
Auf der Internetseite des Gesundheitswegweisers werden Einrichtungen mit Gesundheitsbezug – wie z. B. Arztpraxen, Apotheken, Beratungsstellen, Nachbarschaftstreffs,
Alten- und Servicezentren oder Sportvereine – übersichtlich aufgelistet. Neben den
klassischen Informationen wie Adresse,
Kontaktmöglichkeiten und Öffnungszeiten
werden Zusatzinformationen bereitgestellt,
die den Bewohner*innen erleichtern sollen,
die Angebote in ihrem Stadtteil wahrzunehmen. Beispiele sind Angaben darüber, ob
es einen barrierefreien Zugang gibt, ob das
Personal Fremdsprachenkenntnisse besitzt,
ob Hausbesuche angeboten werden oder ob
es eine parallele Kinderbetreuung gibt.

mieentwicklung eingeschränkt.
Die Mitarbeiter*innen des Gesundheitsladen München e. V. informieren, beraten
und unterstützen kostenlos insbesondere
bei Fragen zu:
•

Leistungen der Krankenkasse

•

Leistungen von Ärzt*innen oder Krankenhäusern

•

Nicht-Versicherung

•

Orientierung im Gesundheitswesen

•

Privat zu zahlenden Leistungen (z. B.
Individuelle Gesundheitsleistungen)

•

Rechte als Patient*in

•

Sicherstellung der Versorgung von Menschen mit geringem Einkommen

•

Verdacht auf Behandlungsfehler

•

Zuzahlungen und Härtefallregelungen

•

Zahnärztliche Leistungen und Zuzahlungen (z. B. bei Zahnersatz)

Damit der Wegweiser möglichst vollständig ist,
haben Mitarbeiter*innen von MAGs relevante
Einrichtungen in allen vier Projektgebieten aufgesucht, um Daten für eine Eintragung in den
Online-Gesundheitswegweiser zu erfassen. In
Zukunft werden die Einrichtungen die Möglichkeit haben, bei Änderungen ihre Informationen
im Wegweiser selbst zu aktualisieren.
Foto:
PatientenberatungNachbarschaftstreff Ramersdorf-Süd

Die Informationen können nicht nur von den
Bewohner*innen selbst, sondern auch von
Fachkräften genutzt werden, um ihre Kund*innen entsprechend weiterzuvermitteln oder um
Personen ohne Internetzugang beim Auffinden
eines passenden Angebots behilflich zu sein.

Patient*innenberatung

Fremdfinanzierung nötig

Für die kostenlose Beratung zu Gesundheitsthemen wurden im Rahmen des Projekts in
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsladen
München e. V. im Februar 2020 vier Beratungsstandorte in den Stadtbezirken von „München
– gesund vor Ort“ eröffnet. Zuvor war die
persönliche Beratung durch den Gesundheitsladen nur in deren Zentrale im Münchner Westend, in den Räumlichkeiten des
oder telefonisch möglich. Die Beratungsmöglichkeiten sind derzeit durch die Pande-

Eine Patientenberatung kann nicht
über Mittel des PrävG finanziert
werden, da sie zur Gesundheitsversorgung zählt. Eine Realisierung
ist durch die Nutzung anderer Finanzierungsquellen (z. B. kommunale Zuschüsse, Stiftungsgelder) trotzdem möglich. Hier zeigt
sich die Verzahnungsmöglichkeit
von Gesundheitsförderung.

Phase 2: Planung und Umsetzung

i

37

Impulse und Sofortmaßnahmen
Seit Anfang 2019 werden regelmäßig
Maßnahmen in den Handlungsfeldern
Ernährung, Bewegung, Entspannung und
Suchtmittelkonsum mit lokalen Kooperationspartner*innen initiiert, entwickelt und
durchgeführt. Die Zielgruppen der Maßnahmen sind sehr divers. Die Angebote
richten sich sowohl an Bewohner*innen
unterschiedlichen Alters, als auch an
Fachkräfte, die in den Stadtteilen von
„München – gesund vor Ort“ angesiedelt
sind. Es werden verschiedene Settings,

wie z. B. Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen oder der öffentliche Raum
genutzt. Meist sind es Angebote, die
in einem Zeitraum von mehreren Wo chen regelmäßig stattfinden. Doch auch
einmalige Veranstaltungen zählen zum
Repertoire von „München – gesund vor
Ort“. Ziel der Sofortmaßnahmen ist es,
schnell auf spezifische Bedarfe in den
Stadtteilen zu reagieren und Anreize für
einen gesundheitsfördernden Lebensstil
zu geben. In den folgenden Projektsteckbriefen sind einige dieser Sofortmaßnahmen beispielhaft aufgeführt.

Gesund leben in Moosach

38

Wann?

14 Termine im Zeitraum Juli 2019 – November 2019

Wo?

Moosach: Haus „Wohnen für Alle“ in der Gärtnerstraße

Wer?

49 Bewohner*innen des Hauses „Wohnen für Alle“

Was?

Vortrag: Gesund leben, wie geht das?
Ernährungsangebot mit gemeinsamem Kochen
Radfahren (vier Einheiten)
Stressbewältigung und Entspannung (vier Einheiten)
Gymnastik und Bewegung (vier Einheiten)

Mit wem?

In Kooperation mit Donna Mobile AKA e. V. und dem Amt für Wohnen und Migration

München – gesund vor Ort

Boxen zur Stressbewältigung
Wann?

8 Trainingseinheiten im Zeitraum Mai – Juni 2019

Wo?

Moosach: Freizeitstätte boomerang

Wer?

15 Jugendliche

Was?

Kostenfreies Sportangebot, bei dem Grundtechniken des Boxens vermittelt wurden.
Im Fokus stand dabei neben der Verbesserung der physischen auch die Stärkung der
psychischen Gesundheit (z. B. Stressabbau und Gewaltprävention)

Mit wem?

In Kooperation mit der Freizeitstätte boomerang
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buggyFit - Fit bleiben mit Kleinkind und Kinderwagen

40

Wann?

Juni – Juli 2019
September – November 2019
Oktober 2020

Wo?

Trudering-Riem: Riemer Park

Wer?

Jeweils etwa 10 Frauen mit ihren Kleinkindern

Was?

Kostenfreies Outdoor-Fitnessprogramm unter Anleitung einer Trainerin mit Übungen
zum Training der Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit – mit und ohne Kinderwagen.

Mit wem?

In Kooperation mit dem BildungsLokal Riem und buggyFit

Jeweils 8 Termine
Immer donnerstags
11.00-12.00

München – gesund vor Ort

Schnupperkurs Outdoor-Fitnessparcours
Wann?

Zwei Termine im September 2019

Wo?

Trudering-Riem: Riemer Park

Wer?

Jeweils etwa 5 Frauen

Was?

Kostenfreier Schnupperkurs zum Kennenlernen des öffentlichen Fitnessparcours unter Anleitung einer Trainerin. Einführung darin, welche Übungen an welchen Geräten
durchgeführt werden können und was dabei beachtet werden sollte.

Mit wem?

In Kooperation mit dem BildungsLokal Riem
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Rotierende Küche mit jährlichem Stadtteilfest „Länderkochen“

42

Wann?

Juni – November 2019, 10 Kocheinheiten à drei Stunden in unterschiedlichen Freizeitststätten und anschließendes Stadtteilfest „Länderkochen“ am 27. September
2019
COVID19-bedingte Abwandlung: August 2020 – Januar 2021, 14 digitale Kocheinheiten („HomeKitchen“) und Stadtteilfest „Länderkochen“ am 2. Oktober 2020

Wo?

Ramersdorf-Perlach: Verschiedene Freizeit- und Bildungseinrichtungen im
Stadtbezirk

Wer?

7-15 Kinder und Jugendliche pro Kocheineinheit
Stadtteilfest „Länderkochen“ 2019: 200 Kinder und Jugendliche
Stadtteilfest „Länderkochen“ 2020: 45 Kinder und Jugendliche

Was?

Durchführung von Kochworkshops mit Wissensvermittlung zu gesunder Ernährung
in verschiedenen Einrichtungen unter Anleitung einer Ernährungsberaterin. Leitidee
war „gesunde Varianten“ beliebter Speisen, wie Pizza, Burger oder Süßigkeiten
selbst herzustellen. Verbraucherthemen wie Tierhaltung und klimagerechte Ernährung rundeten die Workshops ab. Etabliert hat sich ein jährliches gemeinsames
Stadtteilfest zum Thema „Länderkochen“, bei dem die verschiedenen Einrichtungen mit den Besucher*innen an Kochinseln internationale Gerichte zubereiten und
verkosten.

Mit wem?

In Kooperation mit dem REGSAM FAK Jugend in Ramersdorf-Perlach: AEH Ramersdorf-Perlach, Perlacher Herz, Utopia Ramersdorf, Jugendcafé Hochäckerstraße,
Kinder- und Jugendtreff ZeitFrei, Kinder- und Jugendfreizeitstätte Südpolstation,
Albert-Schweitzer-Mittelschule, Jugendtreff ComeIn, Kirchliches Jugendzentrum
Neuperlach, ZAK Neuperlach, Nachbarschaftstreff Langbürgener Straße

München – gesund vor Ort

Fachtag Mediennutzung@Quartier
Wann?

Donnerstag, 20. Februar 2020, 13.30 – 17.45 Uhr

Wo?

Ramersdorf-Perlach: Kulturhaus Neuperlach

Wer?

27 Fachkräfte aus Freizeit- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Was?

Kostenfreier Fachtag zum Thema Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Bei
Vorträgen von Fachexpert*innen und zwei Diskussionsforen wurden die Chancen
und v. a. gesundheitlichen Risiken sowie der sichere Umgang mit digitalen Medien behandelt. Ergebnis des Fachtages ist ein abgestimmter Maßnahmenkatalog.
Kooperationsangebote werden seither schrittweise umgesetzt, z. B. eine digitale
Sprechstunde für Bewohner*innen zum sicheren und adäquaten Einrichten und
Nutzen der eigenen Geräte – z. B. für das corona-bedingte HomeSchooling oder die
Registrierung für Impftermine.

Mit wem?

In Kooperation mit dem BildungsLokal Neuperlach und Condrobs e. V.
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Gesundheitstag – Gemeinsam fit im Hasenbergl

44

Wann?

Freitag, 11. Oktober 2019, 14.30 – 18.00 Uhr

Wo?

Feldmoching-Hasenbergl: Vorplatz des Kulturzentrums 2411

Wer?

Zahlreiche Bewohner*innen des Stadtteils Hasenbergl

Was?

Infomarkt und Angebote zum Ausprobieren verschiedener Einrichtungen aus dem
Stadtbezirk: Boulderturm, Zumba, Hip-Hop, Kinderturnen, Sitzgymnastik, Infused-Water-Bar etc.

Mit wem?

In Kooperation mit dem BildungsLokal Hasenbergl

München – gesund vor Ort

Ernährungsprojekt „Cook mal“
Wann?

17. und 19. Juli 2019, 9.00 – 12.30 Uhr

Wo?

Feldmoching-Hasenbergl: Erich-Kästner-Realschule

Wer?

18 Schüler*innen aus den Klassen 5, 6, 8 und 9

Was?

Einblick in die Welt des Kochens und Backens mit Fokus auf eine ausgewogene
Ernährung unter Anleitung einer Diplom-Oecotrophologin. Die selbst zubereiteten
Speisen wurden im Anschluss gemeinsam verkostet.

Mit wem?

In Kooperation mit Lilalu / Die Johanniter und der Erich-Kästner-Realschule
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Tipps zur Umsetzung von Sofortmaßnahmen
1. Eine gemeinsame Co-Finanzierung der Maßnahmen mit Akteur*innen aus dem
Stadtteil schafft Verbindlichkeit und erhöht die Chance, dass die Maßnahmen nach
Ende des Projekts weitergeführt werden.
2. Sofortmaßnahmen haben einen öffentlichkeitswirksamen Charakter und können
v. a. zu Beginn des Projekts dazu genutzt werden, den Bekanntheitsgrad zu
steigern.

Digitale Maßnahmen
In Zeiten der COVID -19 -Pandemie und
insbesondere in Phasen zahlreicher Beschränkungen durch Lockdowns können
viele gesundheitsfördernde Maßnahmen
nicht wie geplant stattfinden. Um den
Bewohner*innen der Stadtbezirke von

„München – gesund vor Ort“ eine Möglichkeit zu geben, trotz der Einschränkungen an gemeinschaftlichen gesundheitsbezogenen Aktivitäten teilzunehmen,
wurden unterschiedliche digitale Maßnahmen entwickelt, von denen einige in
den nachfolgenden Projektsteckbriefen
vorgestellt werden.

Yoga für Frauen im geschützten Raum

46

Wann?

Immer montags, 19:00-20:30 Uhr

Wie?

Nachdem das Yoga-Training aufgrund des Lockdowns zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie nicht mehr im KiTZ Langbürgener Str. (Ramersdorf-Perlach) stattfinden konnte, wurde es im Januar 2021 auf ein Online-Format umgestellt. Über ein
Videokonferenzsystem leitet die Trainerin die Teilnehmerinnen an, die die Übungen
bei sich zu Hause durchführen.

Wer?

12 Frauen unterschiedlicher Altersgruppen aus Ramersdorf

Was?

Bewegungs- und Entspannungselemente aus dem Yoga

Mit wem?

Eine Trainerin des Vereins zur Förderung der Münchener
Sportvereinigung von 1906 e. V. leitet die Frauen an.

München – gesund vor Ort

Home-Kitchen
Wann?

Immer freitags, 17:00 bis 19:00 Uhr

Wie?

In bisher 24 digitalen Events über die Plattform „Jitsi“ kochen Pädagog*innen
aus verschiedenen Jugendfreizeitstätten im Stadtbezirk Ramersdorf-Perlach (u. a.
ZeitFrei, Jugendcafé Hochäcker, KJZ) mit bis zu 14 Jugendlichen und ihren Familien
gesunde Abendmahlzeiten. Die Konzipierung des Events, eine interkulturelle Rezeptauswahl, die Anmeldung etc. erfolgt über Freizeitstätten.
Die benötigten Lebensmittel zur Teilnahme der 12 Jugendlichen und für die pädagogische Leitung werden zuvor von einer Freizeitstätte eingekauft und in Kochboxen
zum Abholen bereitgestellt. Bei den verwendeten Lebensmitteln wird ein Schwerpunkt auf Regionales, Saisonales und nachhaltige Landwirtschaft gelegt.

Wer?

Ca. 14 Jugendliche ab 12 Jahren und ihre Familien

Was?

Gewinnen von Kochpraxis und Wissensvermittlung zu Aspekten des Verbraucherschutzes

Mit wem?

Die Einheiten werden von verschiedenen Freizeiteinrichtungen im Stadtbezirk 16
abwechselnd umgesetzt.
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Gesundheitslotsinnen-Schulung

48

Wann?

08.12.2020 bis 06.03.2021
Immer dienstags und samstags von 09.30 bis 12.45 Uhr

Wie?

Nachdem die Schulung aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie geplant mittels
Präsenzunterricht durchgeführt werden konnte, wurde auf Fernunterricht umgestellt, der mithilfe eines Videokonferenzsystems und einer Cloud zur Weitergabe der
Unterrichtsmaterialien realisiert wurde. Die Teilnehmerinnen erhielten vor Beginn
der Schulung eine persönliche Einführung in die Benutzung der Programme. Zudem
wurden die Unterrichtsmaterialien per Post an alle Teilnehmerinnen versendet.

Wer?

Sechs Frauen aus Trudering-Riem

Was?

Wissensvermittlung zu verschiedenen Themen der Gesundheitsförderung (siehe
Kapitel „Schwerpunktprogramme“)

Mit wem?

Der Unterricht wird von Referentinnen von Donna Mobile AK e. V. und von verschiedenen Einrichtungen im Stadtteil durchgeführt.

München – gesund vor Ort

Digitale Gesundheitsförderungsmaßnahmen stoßen an Grenzen, bergen aber auch
Chancen. Offensichtlich werden Menschen
von ihnen ausgeschlossen, die nicht die
benötigte technische Ausstattung, wie z.
B. einen Internetanschluss, einen Computer oder eine Webcam besitzen. In vielen
Haushalten gibt es nicht genug digitale
Geräte für alle Familienmitglieder. Auch
für Menschen mit wenig Kompetenz im
Umgang mit diesen Geräten sind die Angebote sehr hochschwellig. Insbesondere
in Unterkünften ist es häufig so, dass kein
öffentliches WLAN angeboten wird.
Doch selbst für Personen, die die notwendige Ausstattung besitzen, ist es häufig
schwierig, die entsprechenden Informationen zu den digitalen Angeboten zu finden.
Häufig wissen sie schlicht nicht von deren
Existenz, weil sie auch vor der Pandemie
nicht an gesundheitsbezogene Einrichtungen angebunden waren, die die Kurse und
Veranstaltungen anbieten und weil deren
Öffentlichkeitsarbeit sie nicht erreicht. Teilweise sind jedoch auch die Informationen
auf den Websites nicht verständlich genug.
Für die Zielgruppe der Jugendlichen, die
für gewöhnlich ausgeprägte Kompetenzen im Umgang mit sozialen Medien und
digitalen Geräten aufweist, scheinen
gesundheitsfördernde Maßnahmen, die
mithilfe von Online-Formaten umgesetzt
werden, das größte Potential zu haben.
Dennoch ist zu berücksichtigen, dass
in Zeiten von Home-Schooling die Bildschirmzeit der Jugendlichen bereits sehr
hoch ist und die Konzentrationsfähigkeit
bei weiteren Online -Aktivitäten beeinträchtigt werden könnte.
Ein weiterer Umstand, der nicht unterschätzt werden sollte, ist der, dass mit
digitalen Maßnahmen, die über Videokonferenzen durchgeführt werden, in die
Privatsphäre der Teilnehmer*innen eingedrungen wird. Bei einem digitalen Kochkurs werden beispielsweise Personen,
die sich für ihre eigene Küche schämen,
nicht teilnehmen. Bei einem Sport-Angebot wiederum werden Personen, die zu
Hause nicht über ausreichend Platz oder
die benötigten Sportgeräte verfügen,
nicht teilnehmen.
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Zudem sind durch das Format der Videokonferenz soziale Interaktionen erschwert,
was den Beziehungsaufbau beeinträchtigen
kann. Die Erfahrungen des Projektteams
von „München – gesund vor Ort“ zeigen,
dass Videokonferenzen mit bereits bestehenden und gefestigten Gruppen erfolgreicher sind, als mit Personen, die sich noch
nicht kennen. Dies zeigt sich auch bei der
erfolgreichen Durchführung der etablierten
Facharbeitskreise von REGSAM (Regionales
Netzwerk für soziale Arbeit in München),
welche inzwischen routinemäßig digital veranstaltet werden. Hierbei werden Chancen
der digitalen Netzwerkarbeit sichtbar, denn
die Anfahrtswege stellen eine Teilnahmebarriere dar, die entfällt.

Unterstützungsangebote mitdenken

i

Bei digitalen Maßnahmen sind
zusätzliche begleitende Unterstützungsangebote sinnvoll, wie ein
Hardware- oder Geräteverleih, „digitale Sprechstunden“, bei denen
in die Benutzung von Services (z. B.
Videokonferenzsystemen) eingeführt wird, oder Methodentipps,
wie Onlinetreffen lebendig gestaltet
werden können.
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München
München- -gesund
gesundvor
vorOrt
Ort

Beteiligungsformate
Im Sinne der integrierten Arbeitsweise
werden die entwickelten Maßnahmen
nur im Benehmen mit anderen Dienststellen bzw. in Kooperation mit Externen
entwickelt und umgesetzt. Im Rahmen
von „München - gesund vor Ort“ wurden eigene Abstimmungsformate entwickelt, die zur regelmäßigen Information
und partizipativen Planung der nächsten
Projektschritte dienen. In der zweiten Jahreshälfte 2019 wurde beispielsweise bei
folgenden Fachveranstaltungen die be reits begonnene Vernetzung auf Stadtund Stadtbezirksebene vertieft:

Das Format der Stadtteilkonferenzen

i

Eine Stadtteilkonferenz ist ein eher
hochschwelliges Format, das sich
spezifisch an Fachkräfte richtet. Die
Beteiligung von Bewohner*innen
kann beispielsweise in Form von
Gesundheitstagen oder Stadtteilfesten geschehen. Stadtteilkonferenzen
bieten sich an, um verschiedene Akteur*innen im Stadtviertel zu einem
Themenfeld zusammenzubringen
und gemeinsam das weitere Vorgehen zu erarbeiten.

• 22.07.2019: Fachexpert*innen-Workshop „München - gesund vor Ort“
• 20.09.2019: Auftaktveranstaltung zum
Projekt „München - gesund vor Ort“
mit verschiedenen Dienststellen der
Stadtverwaltung
• 30.09.2019: Referatsinterne Projektvorstellung „München - gesund vor Ort“
• November und Dezember 2019: Stadtteilkonferenzen in den vier Stadtbezirken
mit zielgruppenspezifischen Workshops
• 2019: Exemplarische Bewohner*innen-Workshops für die jeweilige Zielgruppe im Stadtbezirk

Dabei wurden Einschätzungen, Handlungsansätze und fachliche Expertisen
von Expert*innen aus der Politik, sowie aus dem Gesundheits-, Sozial-, und
Bildungsbereich generiert, welche in die
Maßnahmenplanung eingeflossen sind
und fortlaufend einfließen werden. In
Bewohner*innen-Workshops in jedem
der vier Stadtviertel wurde die jeweilige
Zielgruppe zu einem gemeinsamen Essen
eingeladen und in lockerer Gesprächsrunde die Wünsche und Ideen aufgenommen. In den Folgejahren ist jährlich eine
gemeinsame stadtweite Veranstaltung für
Expert*innen, Vertreter*innen tangierter
Referate und GSR-Dienststellen geplant.

Foto:
22.07.2019: Fachexpert*innen-Workshop „München
- gesund vor Ort“
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Foto:
Stadtteilkonferenz
Riem

i

Information:
Insgesamt konnten aufgrund der
Corona-Pandemie
im Jahr 2020 und
zu Beginn des
Jahres 2021 kaum
Veranstaltungen
stattfinden. Die
Durchführung
der Beteiligungsformate war im
Jahr 2020 wegen
der Pandemie
ebenfalls nicht
möglich.

Akzeptanz des Projekts fördern
Auf die Beteiligungsformate wurde und wird im Projekt „München - gesund
vor Ort“ großen Wert gelegt. Als erfolgreich hat sich v. a. auf den Stadtteilkonferenzen eine Mischung aus Projektvorstellung, Abfragen von Wünschen und
Meinungen sowie Workshops erwiesen, um den Rückhalt für das Projekt bei den
Fachkräften vor Ort zu stärken.

Exkurs: Die COVID19-Pandemie und
ihre Auswirkungen auf den Projektverlauf

zeitlicher Ressourcen – zügige Reaktionen und Kooperationen auch auf akute
Bedarfslagen möglich.

Die corona-bedingten Einschränkungen sozialer Kontakte und Abstandsregeln wirkten
sich nicht nur auf die zeitliche Planung und
inhaltlich methodische Durchführung von
Netzwerkarbeit und Angeboten aus (z.B.
Etablierung digitaler Formate). Insbesondere personelle Kapazitätsengpässe beim
Stadtteilgesundheitsmanagement durch
die Einbindung in Aufgaben der Pandemiebekämpfung, wie z.B. die Koordination des
Kontaktpersonenmanagements fordern
enorme zeitliche Ressourcen – die für die
Stadtteilgesundheitsförderung fehlen.

Evaluation

Die bedeutende Rolle, die das PrävG
dem ÖGD in der Gesundheitsförderung
beimisst, induziert in der COVID19-Krise
Aufgabenkonflikte, da der ÖGD hier als ein
Schlüsselakteur in der Pandemiebekämpfung gefordert ist. Dennoch kann man aus
dieser Krise lernen und feststellen, dass
sich dezentrale Strukturen (z.B. Stadtteilgesundheitsmanagement) im ÖGD bewähren,
v.a. in Krisenzeiten. Aufgrund tragfähiger
Vernetzungsstrukturen mit Fachkräften und
Einrichtungen vor Ort, sind – vorbehaltlich-

52

Das Projekt „München - gesund vor Ort“
versteht sich als lernendes Projekt, in das
die Erfahrungen bisheriger Ansätze in
München einfließen. Das Projekt hat einen
hohen Anspruch an Qualitätssicherung
und Evaluation. Die Evaluation des Projektvorhabens wird unter Anwendung eines
„Mixed-Method-Ansatzes“ durchgeführt.
Es handelt sich um eine Struktur-, Prozessund Ergebnisevaluation, die vom Sozialwissenschaftlichen Institut München (SIM)
durchgeführt wird. Ziele sind die Sicherung
und Verbesserung der Qualität, die Erhebung der erzielten Wirkungen sowie die
Legitimation aufgewendeter Ressourcen.
Grundsätzlich ist „München – gesund vor
Ort“ als Fachkräfteprojekt angelegt. Das
bedeutet, das vorrangige Ziel ist, die vorhanden Strukturen im Stadtviertel zu stärken und neue Aspekte zu betonen, in dem
zusammen mit den fachlichen Netzwerken
vor Ort passende Elemente entwickelt werden.
Bewohner*innen können punktuell und exem-
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plarisch direkt angesprochen werden, wenn
innovative Methoden getestet werden sollen.

Fachkräfteinterviews
Zu Beginn der Evaluation im Frühjahr 2020
wurden Leitfadeninterviews mit insgesamt
18 Fachkräften aus den vier Projektgebieten durch SIM durchgeführt. Thematisiert
wurden die konzeptionelle Ausrichtung
des Projekts, die Zusammenarbeit mit den
Gesundheitsmanagerinnen sowie der Mehrwert, der sich für die Fachkräfte ergibt.
Positiv bewertet wird insbesondere die Fachkräfteorientierung von „München – gesund vor
Ort“. Da die Einrichtungen in den Stadtteilen
den unmittelbaren Kontakt zu den Bewohner*innen haben und bereits ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnten, ist ein Direktkontakt
der Bewohner*innen mit den Gesundheitsmanagerinnen nicht unbedingt notwendig. Ein
„Wirken durch die Träger“ wird befürwortet, um Doppelstrukturen zu vermeiden.

Kritik wird dahingehend geäußer t, dass
das Projekt nur langsam „aus den Startlöchern“ kam und insbesondere in der
Anfangsphase ungenügend kommuniziert
wurde. Die Fachkräfte hätten sich eine
umfänglichere, transparentere und zügigere Kommunikation gewünscht.
Den Mehrwert von „München – gesund
vor Ort“ sehen die Fachkräfte v. a. in der
fachlichen Expertise der Gesundheitsmanagerinnen, an die sie sich bei gesund heitsbezogenen Fragen wenden können:

„Da weiß man, dass man jemanden hat, der sich wirklich auskennt,
weil er das auf einer professionellen Ebene tut.“

Auch die örtliche Anbindung der Gesundheitsmanagerinnen in ihren jeweiligen
Stadtteilen und die daraus resultierende
gute Erreichbarkeit wird befürwortet:

Zudem fand aufgrund des Engagements
der Gesundheitsmanagerinnen in den
Netzwerken der Fachkräfte eine Sensibilisierung für gesundheitliche Fragen statt:

„Es ist super, dass sie vor Ort ist und gleichzeitig den Zugang zur Zentrale [GSR] hat. Das ist
eine gute Mischung. Dezentral eine Ansprechpartnerin vor Ort zu haben, das lohnt sich.“

„Auch die Auseinandersetzung der Fachkräfte mit dem Thema Gesundheit hat zugenommen. Das habe ich als sehr wertvoll
wahrgenommen.“

Insbesondere die Nutzung der in den Stadtteilen bereits etablierten Netzwerke wird
als sinnvoll beurteilt:

Die Fachkräfte befürworten, dass mithilfe
von inhaltlicher, organisatorischer und finanzieller Unterstützung des Gesundheitsmanagements, verschiedene Projekte,
wie z. B. Ernährungs- oder Bewegungsangebote, ermöglicht werden können. In
diesem Zusammenhang entstehen neue
praxisbezogene Kooperationen zwischen
verschiedenen Akteur*innen, was zu einer
verbesserten Vernetzung in den Stadtteilen beiträgt. Hinsichtlich der Wirkung der
Projekte für die Bewohner*innen gibt es
unterschiedliche Meinungen. Einerseits
wird kritisiert, dass durch die oft nur einmalig stattfindenden Projekte keine Nachhaltigkeit gewährleistet wäre. Dies wird
insbesondere befürchtet, wenn Projekte
ausschließlich über „München – gesund
vor Or t“ finanzier t werden, da dessen
Projektlaufzeit befristet ist. Andererseits

„Die Gesundheitsmanagerinnen haben REGSAM [Regionales Netzwerk für soziale Arbeit in
München] sehr stark genutzt, was ich auch begrüßenswert finde. Erstens, um sich bekannt zu
machen. Zweitens, um zu schauen, was gibt es
schon? Und drittens, um Bedarfe zu erheben.“
Positiv bewertet wird außerdem die partizipative Vorgehensweise von „München
– gesund vor Ort“, bei der die Expertise der
Fachkräfte in den Stadtteilen genutzt wird:
„Also die [Gesundheitsmanagerin] hat mich
gefragt: Wie ist der Bedarf? Und dann hat
sie mir Vorschläge unterbreitet. Also wir
haben das zusammen gemacht.“

Phase 3: Steuerung und Begleitung der Umsetzung

53

betrachten manche Fachkräfte die Projekte als Impulse bzw. als innovative Blaupausen, die in Zukunft von den Einrichtungen auch ohne die Unterstützung des
Gesundheitsmanagements weitergeführt
werden können:

line-Fragebogen, der per E-Mail versendet
wurde, beinhaltete fünf Fragen zu den
Wünschen der Akteur*innen hinsichtlich
des weiteren Vorgehens von „München
– gesund vor Ort“. Insgesamt wurden 85
Fragebögen ausgefüllt.

„Die Einmalförderung ist, finde ich, kein
zentrales Problem. Ich versuche stets, eine
eigene Finanzierung herzukriegen. Wenn
es ein Projekt ist, das bei den Leuten gut
ankommt, dann versuchen wir eine andere
Lösung zu finden.“

Der von den Fachkräften am häufigsten
genannte Wunsch (78 Prozent), ist eine
transparente, regelmäßige und zeitnahe
Informationspolitik über den Verlauf des
Gesamtprojekts und die vier Schwerpunktprogramme. An zweiter Stelle steht der
Wunsch nach einem angemessenen fachlichen Austausch und einer guten Kooperationspraxis mit den Gesundheitsmanagerinnen (66 Prozent).

Hinsichtlich der vier Schwerpunktprogramme zeigte sich ein heterogenes Meinungsbild. Einige Fachkräfte sind der Ansicht,
dass die jeweiligen Zielgruppen und Handlungsansätze in den Stadtteilen bedarfsgerecht ausgewählt wurden. Andere können
die Auswahl nicht gänzlich nachvollziehen:
„Also falsch ist die Schwerpunktsetzung
keineswegs. […] Nur es hätte eben genau
so viel Sinn gemacht in [einem anderen
Stadtteil]. Datenmäßig hätte man es sogar
noch eher dort platzieren können.“
„Was den Ausschlag für das jetzige
Schwerpunktprogramm gegeben hat, das
hat sich mir nicht hundertprozentig erschlossen. Man hätte sich da auch anders
entscheiden können. Aber das gewählte
Programm setzt schon beim Bedarf an.“
Besonderen Wert legen die Fachkräfte auf
die zukünftige nachhaltige Verankerung
der Schwerpunktprogramme in München
– auch nach Ende der Projektlaufzeit von
„München – gesund vor Ort“:

i

„Und wenn sich da eine der Sachen
bewährt, dass das dann fortgeführt wird,
bzw. es dann auf ganz München übertragen
werden kann. […] Wenn nach vier Jahren
nichts mehr passiert, dann wäre das schade. Dann hätte man sich die Programme
eigentlich auch sparen können.“
Online-Befragung
Zusätzlich wurde im Zeitraum von November bis Dezember 2020 eine kurze
Online-Befragung der Fachkräfte aus den
vier Stadt teilen durchgeführ t. Der On -
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Auch in Bezug auf das Thema COVID-19
wurden Wünsche gegenüber dem Ge sundheitsmanagement geäußert. Im
Vordergrund steht dabei der Wunsch nach
leicht verständlichen und seriösen Informationen über die Erkrankung, die Impfung und die Hygienemaßnahmen, die an
die Bewohner*innen der Stadtteile weitergegeben werden können – idealerweise in
unterschiedlichen Sprachen. Zudem bitten
einige Fachkräfte um Unterstützung bei
der Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden Angeboten während der
Pandemie. Insbesondere aufgrund der
Kontaktbeschränkungen seien Angebote
zur Unterstützung der psychischen Ge sundheit notwendig.
Weitere Erhebungen
Es wird außerdem eine Evaluation der
Schwerpunktprogramme, der Sofortmaßnahmen, des Gesundheitswegweisers,
der Stadtteilkonferenzen und der koordinierenden und beratenden Leistungen des
Gesundheitsmanagements durchgeführt.

Externe Evaluation
Eine externe Evaluation durch eine
wissenschaftliche Einrichtung
wird empfohlen. Auf diese Weise
soll eine objektive und unabhängige Beurteilung des Projekts
sichergestellt werden.

München – gesund vor Ort

Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Element, um Ergebnisse öffentlich zu machen,
um über neue Angebote in den Stadtteilen zu
informieren und um Materialien anzubieten,
die die Münchner*innen dabei unterstützen, Gesundheitsangebote zu finden und
wahrzunehmen.

Folgende Medien werden regelmäßig
bespielt, um sowohl Fachkräfte als auch
Bewohner*innen, die Pressevertreter*innen und die Öffentlichkeit zu erreichen.
Printmedien zum Projekt
Verschiedene Flyer und Plakate informieren über das Projekt, Angebote in den
Stadtteilen und aktuelle Veranstaltungen.

Externe Dienstleister*innen
Die Pressearbeit wird seit Projektbeginn
durch die externe Auftragnehmerin Dr.
Christine Hutterer – LEBENSWERKE professionell unterstützt und umgesetzt.
Die externe Grafik-Agentur „Joseph & Sebastian“ hat eine Projektmarke entwickelt,
die bei allen Publikationen von „München gesund vor Ort“ eingesetzt wird.

Programm
• Verschiedene internationale „Kochinseln“
zum gemeinsamen Zubereiten und Probieren von allerlei Essen und Trinken

Länderkochen

Kinder- und Jugend-Stadtteilfest

• Spielaktionen im Garten: Riesen-Tarzanschaukel, Bodentrampolin, Wasserrutsche,
Bubble Soccer
Der Eintritt ist frei
Das Fest findet bei
jedem Wetter statt !

Freitag,
27. September
16.00 - 19.00 Uhr
Kinder- und Jugendtreff
an der
Kurt-Eisner-Straße 28

Die Kombination aus einprägsamer Grafik
mit Wiedererkennungswert und zielgruppengerecht aufbereiteten Texten und Informationen trägt zum Erfolg des Projekts
bei. Die Agentur „THE LIVE X PERIENCE“
entwickelte zusammen mit dem Projektteam einen multi-modularen Eventstand
für Veranstaltungen.

Die Veranstaltung wird als Kooperationsprojekt des REGSAM FAK
Jugend Region Ramersdorf-Perlach mit freundlicher Unterstützung des BA 16 umgesetzt.
Teilnehmende Einrichtungen: KJZ (Kirchliches Jugendzentrum),
Come In, ZAK Neuperlach, Südpolstation, Perlacher Herz,
KINDER SCHUTZ MÜNCHEN Ambulante Erziehungshilfe, Utopia,
RamPe/BWZ, Werner-von-Siemens-Realschule, Schulsozialpädagogik Albert Schweitzer Mittelschule und Nachbarschaftstreff Langbürgener Str.

„München – gesund vor Ort“
wird von der AOK Bayern – Die
Gesundheitskasse im Rahmen
der Projektförderung „Gesunde Kommune“ nach §20a SGB
V gefördert.
Herausgeberin:
Landeshauptstadt München
Referat für Gesundheit und Umwelt
Bayerstraße 28a
80335 München

muenchen.de/gesund-vor-ort
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier,
das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.

Flyer:
Länderkochen
Ramersdorf-Perlach

Referat für Gesundheit
und Umwelt
Referat für Bildung und
Sport

Fit mit Baby
Bewegung mit Kleinkind und Kinderwagen
Immer am Donnerstag
10 Termine, ab XX. Monat 2020
11.00 - 12.00 Uhr
Treffpunkt:
BildungsLokal Riem, Willy-Brandt-Allee 18
Sie möchten sich bewegen und fit bleiben? Auch Mütter
und Väter mit einem Kleinkind können bei unserem Kurs
„Fit mit Baby“ etwas für ihre Gesundheit tun.
Bringen Sie Ihr Kleinkind einfach mit! Keine Vorkenntnisse
erforderlich. Kostenlos – mit Anmeldung
Weitere Informationen und Anmeldung :
Kontakt BildungsLokal Riem:
Telefon: (089) 2 03 27 96 02
bildungslokal.rm.rbs@muenchen.de
muenchen.de/bildungslokale

(Print-) Materialien
Um die Angebotsattraktivität und
den Wiedererkennungswert zu steigern, empfiehlt es sich Informationsmaterialien zu gestalten.

Referat für Gesundheit und Umwelt:
gesundheitsfoerderung.rgu@muenchen.de
muenchen.de/gesund-vor-ort

gefördert von:

i
Referat für Gesundheit
und Umwelt
Referat für Bildung und
Sport

Herausgeberin: Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstraße 28a, 80335 München, muenchen.de/rgu | Gedruckt auf 100% Recyclingpapier, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.

Flyer:
Fit mit Baby
Riem

Fit mit Baby
Bewegung mit Kleinkind und Kinderwagen
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Immer am Donnerstag
10 Termine, ab XX. Monat 2020
11.00 - 12.00 Uhr
Treffpunkt:

55

Projektwebsite
Kurz nach Projektbeginn wurde die Webseite
muenchen.de/gesund-vor-ort live geschaltet.
Die Internetpräsenz informiert neben den
Hintergründen, Zielen und der Projektförderung vor allem über aktuelle Angebote
und Maßnahmen in den vier Stadtbezirken.
Die Projektwebseite ist eine wichtige Kommunikationsplattform für Fachkräfte und
für Bewohner*innen, da hier kurzfristig
Informationen gestreut werden können.
E-Mail Newsletter
Ab 2021 wird viermal pro Jahr ein Newsletter verschickt. Er enthält Informationen
zum Fortgang des Projekts, Anknüpfungspunkte zu Angeboten der Gesundheitsberatungsstellen sowie Aktuelles aus der
Forschung. Der Newsletter richtet sich an
Fachkräfte und am Projekt interessierte
Personen. Die A nmeldung er folgt per
E-Mail oder die Projektwebsite.
Rathaus-Umschau
Die Landeshauptstadt München versendet
einmal täglich die sogenannte Rathaus-Umschau. Die städtischen Referate haben
hier die Möglichkeit, Terminhinweise und
Pressemeldungen zu veröffentlichen. Die
Rathaus-Umschau ist ein frei zugängliches
Medium und wird von der Münchner Lokalpresse und von vielen städtischen Mitarbeiter*innen gelesen. Sie dient somit neben der
Information der Presse auch zur Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung.
Stadtteilmedien
In einigen Stadtbezirken gibt es Stadtteilzeitungen wie zum Beispiel „TakeOff“ in der
Messestadt Riem. Eine Stadtteilzeitung
bietet die Möglichkeit die Fachkräfte und
Bewohner*innen im Quartier direkt anzusprechen und über „München - gesund
vor Ort“ zu informieren.
Städtisches Intranet „WILMA“
Das städtische Intranet dient zur Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb
der Stadtverwaltung. „München - gesund
vor Ort“ nutzt diese Möglichkeit, um bei
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größeren Veranstaltungen und Aktionen
die städtischen Kolleg*innen zu informieren
und Kooperationen aufzubauen oder zu
stärken.
Veröffentlichungen der Landeshauptstadt
München
Die Landeshauptstadt München veröffentlicht einmal jährlich einen Jahresrückblick. Hierbei werden Aktivitäten von allen
städtischen Referaten aufgenommen.
Über das Projekt wurde in den Jahresrückblicken 2018 und 2019 berichtet.
Vor-Ort Präsenz im Stadtteil
Um die Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz
im Stadtteil zu stärken, hat sich „München – gesund vor Ort“ in jedem Stadtbezirk an zahlreichen Veranstaltungen als
Kooperationspartner mit einer gesundheitsförderlichen Aktion und/oder in der
Organisation beteiligt. Teilweise wurden
auch Veranstaltungen durch das Gesundheitsmanagement initiiert und gemeinsam
mit Partner*innen umgesetzt. Als BestPractice - Beispiel ist hier der Gesundheitstag im Hasenbergl zu nennen, der
vom GSR gemeinsam mit dem Referat für
Bildung und Sport veranstaltet und in der
Umsetzung durch zahlreiche Kooperationspartner*innen vor Ort unterstützt wurde.
Eventkonzept
Zur Stärkung der öffentlichkeitswirksamen
Vor-Ort-Präsenz von „München – gesund
vor Ort“ wird ab Frühjahr 2021 auf Veranstaltungen ein sogenanntes Eventkonzept
eingesetzt. Dieses umfasst ein großes Zelt
mit einladenden Aufenthaltsmöglichkeiten
sowie vier verschiedene interaktive Erlebnismodule. Die Besucher*innen der Veranstaltungen können dort spielerisch ihre
Gesundheitskompetenz in den Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung, psychische
Gesundheit und Suchtprävention verbessern.
Beim Erlebnismodul zum Thema Bewegung handelt es sich um einen Parcours,
bei dem „Gipfel-Steine“ überwunden
werden müssen und anschließend ein
Dosenturm abgeworfen werden soll.
Beansprucht werden dabei insbesondere
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das Gleichgewicht und koordinative Fertigkeiten. Beim „Rezepte-Memory: Frisch
gegen fertig“ geht es darum, die Kalorienanzahl, die Nährstoffe und die Kosten von
Fertiggerichten gegenüber selbst zubereiteten Varianten desselben Gerichts
zu vergleichen. Das Ziel ist hierbei, die
Vor teile von selbst zubereitetem Essen
aufzuzeigen und die Teilnehmer*innen
anzuregen, sich mit ihren Ernährungsgewohnheiten auseinander zusetzen. Um
eine Auseinandersetzung mit Aspekten
der psychischen Gesundheit anzuregen,
wird ein X XL-Jenga-Spiel eingesetzt. Auf
den Bausteinen des Spiels sind kleine
Bilder und Schlagworte wie z. B. „Achtsamkeit“ oder „Entspannung“ abgebildet. Werden die Steine verwendet, um
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den Turm höher zu bauen, erklärt die den
Stand betreuende Person etwas über die
Bedeutung der Schlagworte und versucht
Impulse für eine Diskussion zu geben. Im
Bereich der Suchtprävention wird das
Thema digitale Mediennutzung behandelt.
Auf Tablets wird ein Selbsttest angeboten,
bei dem verschiedene Fragen zur eigenen
Mediennutzung beantwortet werden müssen, um anschließend eine Einschätzung
dahingehend zu erhalten, ob der Kon sum noch gesund ist. Daraufhin werden
verschiedene Vorschläge gemacht, wie
die Mediennutzung gesünder gestaltet
werden könnte. Ziel ist es, dass sich die
Teilnehmer*innen einen guten Vorsatz für
die Zukunft aussuchen, verschriftlichen
und mit nach Hause nehmen.
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Phase 4
Verstetigung und
Nachhaltigkeit
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München
München –- gesund vor Ort

Gesundheitsförderung kann nur wirken,
wenn sie dauerhaft und stetig präsent ist.
Gesundheitsförderliches Verhalten erlernt
sich nicht durch punktuelle Informationen
oder Veranstaltungen. Zur Sicherstellung
der Nachhaltigkeit von „München – ge sund vor Ort“ werden daher unterschiedliche Strategien verwendet.

Health in all policies
Durch das Einbringen von gesundheitsbezogenen Themen in die Prozesse der
Stadtverwaltung (z. B. Städtebauförderung
oder Sportentwicklungsplanung), wird
Aufmerksamkeit für Gesundheitsbelange
in den Politikfeldern erreicht, deren Gegenstand nicht in erster Linie die Gesundheit
ist. Ziel ist, dass gesundheitliche Probleme
und Maßnahmen auch nach Ende der Projektlaufzeit von „München – gesund vor
Ort“ von Akteur*innen der Politik und der
Stadtverwaltung berücksichtigt werden.
Dadurch wird politischer Rückhalt aufgebaut und ie Grundlage dafür geschaffen,
dass in Zukunft weitere Fördergelder für
Projekte der Gesundheitsförderung akquiriert werden können. Dabei spielt die
Kommunikation, insbesondere auch der
Evaluationsergebnisse, eine wichtige Rolle.

Verbindlichkeit
Viele Sofortmaßnahmen von „München
– gesund vor Ort“ werden in Zusammenarbeit mit bestehenden Einrichtungen in
den Stadtteilen durchgeführt. Beispiele
sind der Gesundheitstag im Hasenbergl,
das Länderkochen in Ramersdor f- Perlach oder buggyFit in Riem. Durch die se Übertragung von Verantwortung an
Akteur*innen vor Ort wird eine Verbindlichkeit geschaffen, die häufig dazu führt,
dass die Maßnahmen auch in Zukunft
eigenständig fortgeführt werden.

Gesundheitsberatungsstellen des
GSR
Durch die enge Zusammenarbeit mit den
bestehenden und zukünf tigen Ge sundheitsberatungsstellen in den Stadtteilen Hasenbergl und Riem wird eine
strukturelle und lokale Verankerung von
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„München – gesund vor Ort“ angestrebt.
Das Stadtteilgesundheitsmanagement
ergänzt das Portfolio der Beratungsstellen
um koordinierende Tätigkeiten. Außerdem werden die Beratungsstellen durch
die Gesundheitsmanager*innen in den
Stadtteilen bekannter gemacht, sodass
deren Angebote auch zukünftig von einer
größeren Zahl an Personen genutzt wird.
Des Weiteren können die Maßnahmen, die
organisatorisch an die Beratungsstellen
angebunden waren und sich bewährt haben, dort auch nach Ende der Projektlaufzeit weitergeführ t werden.

Schwerpunktprogramme: Partnerschaft in der Programmentwicklung
Die vier Schwerpunktprogramme von
„München – gesund vor Ort“ wurden an
unterschiedliche Auftragnehmer*innen
vergeben. Die Auftragnehmer*innen ge winnen durch die gemeinsame Planung,
Umsetzung und Evaluation der Schwerpunktprogramme mit dem GSR Kompetenzen im Bereich der Gesundheitsförderung. Diese Kompetenzen können
dazu genutzt werden, die Programme in
Zukunft auch ohne die Kooperation mit
den Gesundheitsmanager*innen weiterzuführen. Die Frage der Finanzierung
muss dabei natürlich geklärt werden.
Hat sich ein Schwerpunktprogramm be sonders bewährt, ist es zudem möglich,
dieses auf weitere Münchner Stadtteile
auszuweiten. Die Übertragbarkeit auf
andere Sozialräume wird bei der Evaluation des Projekts durch SIM geprüft.

Maßnahmen zur Förderung der
Nachhaltigkeit
Um eine nachhaltige W irkung der
Schwerpunk tprogramme sowie der
übergeordneten Maßnahmen sicherzustellen, wurden verschiedene Strategien
im Sinne des Capacity Building- Prozesses eingesetzt. Dabei handelt es sich
um eine Struktur- und Kompetenzentwicklung im Quartier, um eine effektive
Gesundheitsförderung zu ermöglichen:
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•

•

Kompetenzaufbau:

Transferleistungen

Die Fachkräfte und Bewohner*innen
der Stadtteile Moosach, Hasenbergl und
Riem, die an den dortigen Schwerpunktprogrammen teilnehmen, bauen Wissen
und Fähigkeiten zu Maßnahmengestaltung und Aktivitäten auf, die zu einem
gesunden Lebensstil beitragen können.

Durch die Bereitstellung von Ressourcen
des Projekts „München – gesund vor Ort“
für Kooperationspartner*innen werden
Synergien geschaf fen, von denen die
Münchner*innen langfristig profitieren
können. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsmanagement des Prinz-Eugen-Parks („Gesundheit
mit PEP“) im Stadtbezirk Bogenhausen.
Da auch für diesen Stadtteil ein Gesundheitswegweiser erstellt werden soll, wird
die digitale Plattform des Gesundheitsreferats zur gemeinsamen Nutzung bereitgestellt. Des Weiteren wird das Eventkonzept von „München – gesund vor Ort“ bei
Veranstaltungen im Quartier Prinz-EugenPark genutzt.

Multiplikatorenprinzip:
Die Gesundheitslotsinnen in Riem und die
Bewegungsbegleiter*innen in Ramersdorf-Perlach geben ihre Kompetenzen an die
Bewohner*innen der Stadtteile weiter. Auf
diese Weise werden wiederum Kompetenzen aufgebaut. Ferner übernehmen sie durch
ihr Engagement eine große Verantwortung.

•

Netzwerkaufbau:
Durch die Vernetzung verschiedener
Akteur*innen, die in allen vier Stadtteilen
im Rahmen der Schwerpunktprogramme
stattfindet, entsteht eine Zusammenarbeit, die auch in Zukunft Synergien
hervorbringt und zu einem verbessertem
Einsatz von Ressourcen führt.

•

Strukturaufbau:
Insbesondere das Präventionsnetz im Alter
(PiA) in Ramersdorf-Perlach geht mit einem
Aufbau neuer Netzwerk- und Kooperationsstrukturen einher, die nach Ende der
Projektlaufzeit von „München – gesund
vor Ort“ bestehen bleiben. Hervorzuheben
ist auch der Aufbau von digitalen Strukturen: Der Gesundheitswegweiser, die
Moosacher Gesundheitsschule und die
PiA-Plattform können auch in Zukunft von
den Münchner*innen genutzt werden.

•

Mobilisierung von Ressourcen:
Um die Finanzierung der Schwerpunktprogramme langfristig zu sichern, werden dahingehend bereits verschiedene
Möglichkeiten analysiert. Beispielsweise
wird eine Bezahlung der Gesundheitslotsinnen im Rahmen des Projekts „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt”
von der Landeszentrale für Gesundheit in
Bayern und dem Jobcenter angestrebt.
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„München – gesund vor Ort“ wird von der
AOK Bayern – Die Gesundheitskasse im Rahmen
der Projektförderung „Gesunde Kommune“
nach §20a SGB V gefördert.
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