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Gesund aufwachsen in Hamburg – Forum Stadtteil

Haltung und Prozess 
Das Setting Stadtteil hat in Bezug auf die anderen Lebenswelten des Paktes für Präventi-
onen eine vernetzende und eine komplementäre Funktion. Denn zum einen befinden sich  
Familien, Kitas und Schulen alle im Stadtteil und sind daher wesentliche Bezugsgrößen der 
Stadtteilarbeit. Zum anderen ist der Stadtteil insbesondere für die Lebensphase „Gesund 
aufwachsen in Hamburg!“ prägender Sozialisationsraum und Lebensmittelpunkt. Für Kinder 
und Jugendliche ist es der Ort, in dem sie die meiste Freizeit verbringen, Wege-, Frei- und 
Spielflächen nutzen, Freunde treffen, ihre Sportvereine haben und sonstige Einrichtungen 
aufsuchen. Als Lebenswelt ist der Stadtteil für Heranwachsende von prägender Bedeutung. 
Für Kinder und Jugendliche kann eine anregungsarme Umgebung zu Beeinträchtigungen 
der Entwicklung führen. Somit hat der Stadtteil auch ganz eigene Zielsetzungen. 
Für den Pakt für Prävention ist die Stadtteilarbeit auch im Hinblick der schwer erreichbaren 
Zielgruppen von Bedeutung. Im Stadtteil lassen sich Menschen ansprechen, die über die an-
deren Institutionen nicht zu erreichen sind. Dies trifft beispielsweise für ressourcenschwache 
Familien zu. Darüber hinaus lassen sich über das Setting Stadtteil besonders gut örtliche Ge-
sundheits-Akteure in den Gesundheitszieleprozess einbinden. Im Übrigen sind Ziele und Auf-
gaben von Gesundheitsförderung und Prävention für die integrierte Stadtteilentwicklung mit 
den entsprechenden Handlungsansätzen und Schnittstellen zu anderen Handlungsfeldern 
in der Drs. 19/3652 „Rahmenprogramm integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) konzeptionell 
ausgeführt. Diese ist grundlegend für die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung.

Aus dieser Konstellation hat sich das Forum Stadtteil für eine zweigleisige Interpretation ihrer 
Aufgaben und Zielsetzung entschieden: 

1. Einladender Charakter und Hütermodell:
Eine wichtige Aufgabe der Stadtteilarbeit sieht das Forum in der Vernetzung der unter-
schiedlichen Settings. Das Setting Stadtteil sollte daher einen einladenden Charakter 
haben, um die anderen Teilnehmenden des Gesundheitszieleprozesses zusammenzu-
führen und zu vernetzen. Die Ziele der anderen Settings fließen auf diese Weise in die 
Stadtteilarbeit ein. In Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf hat sich das Forum Stadt-
teil dafür ausgesprochen, gut im Stadtteil verankerte Hüterinnen und Hüter der Gesund-
heitsförderung einzusetzen (Hütermodell) – z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Stadt-
teilbüros oder -zentren, bezirkliche Akteure, Bürgerinnen und Bürger. Diese sollen die 
unterschiedlichen Ziele koordinieren und vernetzen sowie die unterschiedlichen Akteure 
einbeziehen. Beispielgebend können die Koordinierungsbausteine für Gesundheitsför-
derung sein, die zurzeit in vier Stadtteilen existieren. Diese umfassen eine Bestandsauf-
nahme der Angebote, die Koordinierung und Vernetzung der wesentlichen Akteure der 
Gesundheitsförderung mit ihren Potenzialen, einen Verfügungsfonds für gesundheitsför-
dernde Projekte und Qualifizierungsmaßnahmen für die Beteiligten. 
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2. Eigene Zielvorgabe des Settings Stadtteil:
Das Forum Stadtteil hat den Fokus auf ein übergeordnetes Ziel des Paktes für Präventi-
on gelegt. „Stärkung der  gesundheitsfördernden Bewegung“. Dies hat zwei Gründe: 
a.) Das Forum Stadtteil versteht das Thema „Bewegung“ als ein zentrales Handlungsfeld 
der Gesundheitsförderung, über das sehr viel erreicht werden kann. So werden neben den 
körperlichen Aspekten auch kognitive, seelisch-emotionale sowie soziale Dimensionen be-
rührt. b.) In dem Forum Stadtteil sind viele Vertreter/innen aus den Bewegungs-, Freizeit- und 
Sportbereich. Diese konzentrierte Expertise soll für den Gesundheitszieleprozess genutzt 
werden. Dabei ist dieser erste Fokus ist nicht abschließend zu verstehen. Er wird im Laufe 
des Prozesses noch erweitert.

Ziele und Maßnahmen 
Oberziel: Die gesundheitsfördernde Bewegung ist gestärkt. 

Bei der Festlegung von Zielen war dem Forum Stadtteil sehr wichtig, dass Ziele positiv und 
ressourcenorientiert formuliert werden.

ZIEL 1: Die Bewegungsförderung ist stärker in die Regelsysteme der Stadtteile 
 integriert (Kitas, Schulen, Elternschule, Eltern-Kind-Zentren u.a.)

 • MASSNAHME 1.1: Aktionsbündnis „100 Minuten Bewegung pro Kind und Tag“: Die Re-
gelsysteme und andere Stadtteileinrichtungen vereinbaren, wie dieses Ziel gemeinsam 
erreicht werden kann.

ZIEL 2:  Die Zahl der Stadtteileinrichtungen, die bewegungsfördernde Aktivitäten 
 anbieten, ist gestiegen. 

 • MASSNAHME 2.1: Durch einen „Verfügungsfonds Gesundheit“ sind Finanzmittel für 
kleinere Projekte als Anreiz für gesundheitsfördernde Aktivitäten bereitgestellt. 

  Beispiel: s.o. Hütermodell

 • MASSNAHME 2.2: Unterschiedliche Einrichtungen und Unternehmen arbeiten hierfür 
zusammen. 

  Beispiel: Moving Kids – Kooperation von Landesunfallkasse, Erlebnispädagogen/Psy-
chomotorikern und lokalen Einrichtungen: Fortbildung für Mitarbeiter/innen von Kitas, 
Schulen mit dem Ziel, Bewegungsbaustellen zu installieren/nutzen sowie in und um die 
eigene Einrichtung herum und im Stadtteil Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zu ent-
decken und zu nutzen, Unterstützung bei der Ausstattung mit Bewegungsbaustellen

ZIEL 3: Die von Kindern, Jugendlichen und Familien genutzten Wege und Freiräume, 
 insbesondere auch in die Einrichtungen, sind sicherer geworden und 
 bewegungsstimulierend gestaltet. 

 • MASSNAHME 3.1: Wege, Grün- und Freiflächen werden bewegungsstimulierend ge-
staltet, ausgestattet und ausgebaut. 
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  Beispiel: Projekt von Beschäftigungsträger „Bewegungsangebote für den Stadtteil“: 
Beschäftigte gestalten z.B. Barfußparks, Fitnessparcours u.a. bewegungsanregende 
wind- und wetterfeste Installationen. 

 • MASSNAHME 3.2 Bürgerinnen und Bürger werden stärker in bauliche Maßnahmen und 
bauliche Planung einbezogen und können so ihre Bewegungsbedürfnisse formulieren 
und sich Bewegungsräume aneignen. 

ZIEL 4:  Das Bewusstsein der Nachbarn, Eltern und des pädagogischen Personals 
 bezüglich der natürlichen und altersgerechten Bewegungsbedürfnisse von 
 Kindern und Jugendlichen ist geschärft, eine bewegungsfördernde 
 Grundhaltung gefördert. 

 • MASSNAHME 4.1: Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung, die sich mit o.g. Thema an die 
Nachbarschaft der Kinder, an die Eltern, sowie an das pädagogische Personal richtet. 

ZIEL 5:  Den Kindern und Jugendlichen wird mehr Zeit und Raum für ihr natürliches und
  altersgerechtes Bewegungsbedürfnis bereitgestellt. 
 • MASSNAHME 5.1: Aktionsbündnis: 100 Minuten Bewegung pro Kind und Tag (s.o. 

Maßnahme 1.1)

 • MASSNAHME 5.2: Angebote, mit denen die psychomotorischen Fähigkeiten von Kin-
dern und Jugendlichen gefördert werden, werden im Stadtteil ausgebaut.

ZIEL 6:  Es gibt niedrigschwellige, kostenfreie Zugänge zu Sport und  
 Bewegungsangeboten im Stadtteil

 • MASSNAHME 6.1: Auf Grün- und Freiflächen, sowie auf öffentlichen Sportplätzen wer-
den kostenlose Kurse oder Spielangebote gemacht. 

  Beispiel: Luruper Sportsommer: Eine Wohnungsbaugesellschaft kooperiert hier mit lo-
kalen Sporttrainern. Auf zahlreichen Bolzplätzen und Jugendfreizeitflächen in den Sied-
lungen des Unternehmens werden  vom Frühjahr bis zum Herbst Fußball- und andere 
Trainings – auch Fitnessangebote für Mädchen – durchgeführt. Teilnahmevorausset-
zungen oder Kosten für die Familien gibt es nicht. 

 • MASSNAHME 6.2: Engagierte Bürgerinnen und Bürger werden stärker in die gesund-
heitsfördernden Bewegungsangebote einbezogen und im Bedarfsfall auch mit kleineren 
Honoraren entlohnt. 

 • MASSNAHME 6.3: Familien werden gezielt über gesundheitsfördernde Bewegungsan-
gebote im Stadtteil informiert, bei Bedarf werden Kosten für Kurse oder Vereinsmitglied-
schaft gefördert.

  Beispiel: „Kids in die Clubs“: Förderung und Vermittlung von Mitgliedschaften in Sport-
vereinen für einkommensschwache Familien.

  Beispiel: Bewegungs-Gutscheinheft: Bildungsgutscheine werden auch für Bewegung-
sangebote im Stadtteil vergeben, die Angebote im Stadtteil werden in einem Gutschein-
heft zusammengefasst und beworben.
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  Beispiel: „Bewegungsrezept“: Ärzte kooperieren mit lokalen Sportvereinen und stellen 
für Kinder und Jugendliche mit Bedarf Rezepte für Bewegungsangebote aus. 

Gelingensbedingungen
Das Forum zum Setting Stadtteil hat sich auch intensiv damit befasst, welche Herangehens-
weisen, Akteure und Ressourcen für das Gelingen von Stadtteilprojekten von besonderer 
Bedeutung sind:

• Niedrigschwelligkeit (leicht vor Ort erreichbar und nutzbar, geringe Kosten bzw. ko-
stenfrei)

• praktische, handlungsorientierte Vorgehensweise
• Multiplikatoren einladen, einbeziehen und qualifizieren
• Akteure aus allen Bereichen einladen und unterstützen, mit ihren Ressourcen für 

gesundheitsfördernde Maßnahmen im Stadtteil zusammenzuwirken 

 


