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Einführung

Um alle Kinder, unabhängig sozialer Unterschiede zu erreichen, eignen sich zur Umsetzung von

Bewegung und körperliche Aktivität spielen im Hinblick auf eine gesunde Entwicklung eine

präventiven gesundheitsförderlichen Maßnahmen besonders Kindertageseinrichtungen. In Baden-

wesentliche Rolle. Während Bewegungsmangel viertgrößter Risikofaktor für die Gesundheit und

Württemberg besuchen ca. 95 % der drei- bis sechsjährigen Kinder eine Kita, wodurch beinahe

im Zusammenhang mit der Entstehung verschiedener Zivilisationskrankheiten und einem vorzei-

die gesamte Bevölkerung der Altersstufe, unabhängig ihres soziokulturellen oder sozioökonomi-

tigen Versterben steht, gilt ein körperlich aktiver Lebensstil als umfassender Schutzfaktor für die

schen Hintergrunds, erreicht werden kann.

Gesundheit [1].
Der Bewegungspass ist ein Bewegungsprogramm, welches vom Amt für Sport und Bewegung der
Gemäß der WHO liegen die Empfehlungen hinsichtlich der körperlichen Aktivität für Kinder unter

Landeshauptstadt Stuttgart zur Bewegungsförderung und Verbesserung der motorischen Basis-

sechs Jahren bei mindestens 180 Minuten pro Tag. Nur rund ein Viertel der Mädchen und Jungen

fertigkeiten von Kindergartenkindern im Alter von zwei bis sieben Jahren entwickelt wurde. Der

im Alter von 3 bis 17 Jahren erreichen die Mindestanforderungen von 60 Minuten moderater kör-

Fokus liegt in der Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte bezüglich Bewegungsförderung

perlicher Aktivität am Tag, in der Altersgruppe der drei- bis sechsjährigen bewegen sich weniger

und der Verbesserung der motorischen Fertigkeiten von Kindern im Vorschulalter. Das kitabasier-

als die Hälfte aller Kinder mindestens 60 Minuten am Tag [2].

te Bewegungsprogramm wird seit 2016 im Rahmen von „kitafit“ kontinuierlich in Stuttgarter
Kindertagesstätten eingeführt. Der Fokus liegt in der Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte

Grund dafür ist unter anderem die zunehmende Technisierung und der steigende Medienkonsum

bezüglich Bewegungsförderung und der Verbesserung der motorischen Fertigkeiten von Kindern

die in einer gleichzeitigen Abnahme kindlicher Bewegungsräume stehen [3]. Diese werden durch

im Vorschulalter.

die aktuellen Kitaschließungen durch die Corona-Pandemie zusätzlich verschärft.
Nach Anfragen von Kitas, Vereinen und Gemeinden anderer Stadt- und Landkreise und einem
Untersuchungen der WHO zeigen, dass im Vergleich vor Ausbruch der Corona-Pandemie, die kör-

Pilottransfer des Konzepts in den Zollernalbkreis, empfiehlt das Landesgesundheitsamt den Be-

perliche Aktivität aller Menschen im Mittel um 31% gesunken, der Fernseh- und Medienkonsum

wegungspass als gute Praxis der Gesundheitsförderung. Seit 2019 setzen vier weitere Kreise in

hingegen um bis zu 66% gestiegen ist. Eine in Deutschland durchgeführte Studie zeigt zudem,

Baden-Württemberg das Konzept in ihren Kommunen um. Weitere Stadt- und Landkreise in

dass die jeweiligen Lebensumstände großen Einfluss auf die körperliche Aktivität haben. Die meis-

Baden-Württemberg planen die Einführung oder zeigen Interesse an einem Transfer.

te Bewegung haben im Lockdown Kinder gehabt, die in einem Einfamilienhaus in einer kleinen
Gemeinde leben. Junge Bewohner*innen eines mehrstöckigen Hauses in der Großstadt sind am

Der Leitfaden für den Transfer in Stadt- und Landkreise soll Koordinierende in den Stadt- und

wenigsten aktiv gewesen. Grund dafür sind fehlende Bewegungsflächen im Wohnumfeld [4].

Landkreisen beim Transfer unterstützen und ergänzt die Beratungsleistung, die über die Transferstelle des Bewegungpass Baden-Württemberg erfolgt.

In Folge dieser Bewegungsarmut können motorische Defizite bzw. Übergewicht und Adipositas
entstehen. Im Alter von drei bis sechs Jahren sind bereits 10,8 % der Mädchen und 7,3 % der
Jungen übergewichtig, weitere 3,2 % der Mädchen und 1,0 % der Jungen adipös. Daten für
die frühkindliche Motorik in Baden-Württemberg werden durch die Schuleingangsuntersuchung
flächendeckend erhoben. Bei dem Screening der grobmotorischen Fähigkeiten wurde bei jedem
vierten Kind eine Auffälligkeit festgestellt [5].
Begünstigende Faktoren für die Entstehung von Übergewicht und motorischen Auffälligkeiten
sind ein geringer sozioökonomischer Status, ein bestehender Migrationshintergrund sowie eine
entsprechende genetische Determination. Kinder ohne Migrationshintergrund sind demnach häufiger in Sportgruppen aktiv [6] und es besteht ein Zusammenhang mit einem niedrigen sozioökonomischen Status von Kindern und einem häufigeren Auftreten von Bewegungsmangel [7].

8

[1]World Health Organization (2009): Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risk factors.
Geneva: World Health Organization.
[2]Finger, J.; Varnaccia, G.; Borrmann, A.; Lange, C.; Mensink, G., (2018): Körperliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle2 und Trends.
[3]Zimmer, Renate (2012): Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis
[4]Landeshauptstadt Stuttgart, Gesundheitsamt (2018): Kinder mit auffälligem Screening der Grobmotorik 2018.

[5] Steffen C. E. Schmidt, Bastian Anedda, Alexander Burchartz, Ana Eichsteller, Simon Kolb, Carina Nigg, Claudia Niessner, Doris
Oriwol1, Annette Worth & Alexander Woll (2020): Physical activity and screen time of children and adolescents before and during
the COVID-19 lockdown in Germany: a natural experiment
[6] Schmiade und Mutz (2012): Sportliche Eltern, sportliche Kinder
[7] Kuntz et al., (2018): Soziale Unterschiede im Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2
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Netzwerk Kindermotorik

Übersicht Einführungsprozess Bewegungspass

Das „Netzwerk Kindermotorik“ verbindet Akteure der bewegten frühkindlichen Bildung und ver-

Zusammen mit dem Landesgesundheitsamt wurde ein strukturierter Prozess der Einführung des

folgt das gemeinsame Ziel, die Gesundheit von Kindern durch die Einführung und Umsetzung des

Bewegungspass konzipiert. Dieser wurde bereits bei der Einführung des Bewegungspass in mehre-

Bewegungspasses zu verbessern.

ren Kommunen erprobt und weiterentwickelt. Im Folgenden werden die zehn relevanten Schritte
der Einführung ausführlich dargestellt.

Zielsetzung Netzwerk Motorik für den Bewegungspass
Die Netzwerkarbeit löst die Verinselung der Sektoren auf und lässt alle relevanten Akteure zielgerichtet zusammenarbeiten. Dem Begriff “health in all policies” folgend, sollte die Förderung der

A Vorbereitungsphase

Motorik von Kindern in alle Handlungsfelder öffentlicher Behörden gebracht und nichtstaatliche

1. Mandat Einführung Bewegungspass

Organisationen eingebunden werden. In der Netzwerkliteratur wird der so genannte Netzwerk-

2. Bildung der Steuerungsgruppe und des Netzwerkmanagements

zyklus beschrieben, der in einem mehrschrittigen Vorgehen die wesentlichen Punkte der Netz-

3. Netzwerkanalyse

werkarbeit darstellt. Im untenstehenden Aufbau eines Netzwerks Kindermotorik dient dieser als
Grundstock für die Einführung des Bewegungspasses. Der Netzwerkzyklus ergibt sich aus dem
„Public health action cycle“ und erweitert den Ansatz um das Management von sozialen Netz-

B Umsetzungsphase

werken, die die konkrete Umsetzung von Gesundheitsthemen auf lokaler Ebene befördern.

1. Netzwerkgründung

Neben dem großen Vorteil der Nutzung von Eigeninitiative vor Ort, die viel Energie freisetzen

2. Gremienarbeit

kann, haben diese auch einen strukturellen Nachteil: indem die Ansätze unstrukturiert neben-

3. Finanzierung

einander existieren und wenig Austausch untereinander stattfindet, werden Maßnahmen wie

4. Erstellung Bewegungspass-Materialien

Konzeptentwicklung oder bewährte Vorgehensweisen an mehreren Orten zu unterschiedlichen

5. Kick-off-Veranstaltung

Zeitpunkten entwickelt. Ohne Austausch kann von Fehlern anderer nicht gelernt werden. Die zur
Verfügung stehenden personellen Ressourcen werden nicht vollständig genutzt und somit können auch die Dienstleistungen für die Kindergesundheit nicht optimal erbracht werden. Daher ist

C Verstetigung

der stetige Austausch ein Kernelement beim Bewegungspass-Konzept.

1. Flächendeckende Umsetzung
2. Evaluation/Qualitätssicherung

„Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern damit fahren.“
Autor/in unbekannt
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A Vorbereitungsphase

1. Mandat Einführung Bewegungspass

Zunächst stehen die Fragen zur Zielsetzung an:

In 27 der insgesamt 39 kommunalen Gesundheitskonferenzen in Baden-Württemberg ist das
Thema Gesundheit in der Kindertagesstätte als Schwerpunkt verankert. Zu einer Umsetzung

1. Wo ist die Motorik der Kinder in meinem Stadt- oder Landkreis auffällig?

kommunaler Programme der Bewegungsförderung im Setting Kita kam es bisher nur in wenigen

2. Welche internen Personalressourcen sind vorhanden?

Landkreisen. Mit dem Bewegungspass steht ein einheitliches Konzept kommunaler frühkindlicher

3. Existieren bereits finanzielle Ressourcen?

Bewegungsförderung zur Verfügung. Neben der kostenlosen Nutzung des Bewegungspass-Kon-

4. Was will ich erreichen und wie kann ich die Wirksamkeit messen?

zepts durch die Kreise wird seit Mai 2019 die Entwicklung von lokalen Netzwerken zur Förderung
der Kindermotorik sowie die Einführung des Bewegungspass in Baden-Württemberg zentral über

Austauschtreffen zwischen Verantwortlichen von Stadt- und Landkreisen. Für die Netzwerkarbeit

„Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten,
verdoppelten wir unsere Anstrengungen“

ist die Erteilung des Mandats der Kommunalen Gesundheitskonferenz grundlegend, da die Arbeit

Mark Twain [8]

die Transferstelle unterstützt. Die Transferstelle wurde eingerichtet, um lokale Koordinatoren in
den Stadt- und Landkreisen zu beraten und unterstützen. Außerdem initiiert sie regelmäßige

am Netzwerk auf höherer Ebene legitimiert wird und einen wesentlichen Schritt in der Kommunikation darstellt (siehe Abschnitt “Kommunikation”).

Mark Twain folgend, bedarf es einer klaren Zielsetzung, um mit den verfügbaren Ressourcen möglichst viel zu erreichen. Nach Quilling et al. (2013) ist „die klare Definition von Zielen als Basis einer
jeden Netzwerkarbeit“ anzusehen [9]. Denn neben der Messung von Wirksamkeit und Zielerreichung, erfüllen gut entwickelte und formulierte Ziele weitere Funktionen:
1. Gemeinsam entwickelte Ziele bringen die Akteure näher zusammen und stärken insgesamt die Netzwerkarbeit.
2. Klare Ziele wirken überzeugend, wenn es um die Beantragung von finanziellen und personellen Ressourcen geht.
3. Klare Ziele geben der Netzwerkarbeit Klarheit und Sicherheit in der täglichen Umsetzung.
Der klaren Definition von Zielen sollte demnach in der ersten Phase viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Allerdings ist ein zu starres oder einseitiges Festlegen nicht empfehlenswert, um
in jeder Phase für neue Impulse offen zu sein.

Abb. 1: Kommunale Gesundheitskonferenz Landkreis Karlsruhe

Im ersten Schritt des Prozesses werden durch eine Befragung die Ziele der nachfolgenden Schritte
festgelegt. Die Fragen sollen möglichst ausführlich beantwortet werden.
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[8] Mark Twain, zitiert nach: Thiele, A. (1991): Überzeugend präsentieren. Präsentationstechnik für Fach-und Führungskräfte, Düsseldorf, S. 14.
[9] Quilling et al., (2013): Praxiswissen Netzwerkarbeit: Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten
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2. Bildung der Steuerungsgruppe und
Netzwerkmanagement

Um authentisch aufzutreten und von allen Akteuren akzeptiert zu werden, sollten die Netzwerkmanager*innen folgende persönliche Eigenschaften mitbringen:
•

Innovatives Vordenken,

a. Personal und Zuständigkeiten klären: „Wer ist verantwortlich?“

•

Moderations- und Motivationsfähigkeit,

b. Personen aus staatlichen Organisationen (Gesundheits-, Sport-, Jugendsektor)

•

Fachkompetenz.

c. ggf. Personen aus nichtstaatlichen Organisationen (z.B. organisierter Sport)
Aufgaben
Steuerungsgruppe als gemeinsame Arbeitsebene

•

Zuständigkeit für den Informationsfluss in alle Richtungen.

Nachdem das Mandat erteilt wurde, wird eine Steuerungsgruppe aus Entscheidenden einberufen.

•

Sicherung einer aktiven und zielgerichteten Beteiligung der Betroffenen.

Um die Entscheidungsfähigkeit dieser Gruppe zu sichern, sollte sie so klein wie möglich bleiben.

•

Verantwortung für die konkrete Umsetzung der Projekte und Maßnahmen (vgl. Kap. 3).

Die Akteure sind idealerweise in der Lage, die strategische und operative Ebene einschätzen zu
können.

Zielsetzung des Netzwerkmanagements

Aus dem Kreis der Steuerungsgruppe werden eine oder mehrere Personen das Netzwerkmanage-

1. Übergeordnete Ziele (aus dem Leitbild).

ment übernehmen. Böhm et al. betrachten die Steuerungsgruppe als strukturellen und organisa-

2. Gestaltung eines offenen und lernenden Netzwerks, das die Weiterentwicklung der Ziele

torischen Kern des Netzwerks [9].

(sekundäre Ziele) und neue Zielsetzungen ermöglicht, ohne die primären Ziele zu vernachlässigen.

Vorbereitende Schritte der Steuerungsgruppe
•
•

Ziele des Netzwerks festlegen (sofern diese nicht Teil des Mandats waren), ggf. Konkreti-

Das Netzwerk Kindermotorik verbindet relevante Akteure im Bereich der bewegten frühkindlichen

sierung, z. B. auf bestimmte Sozialräume vornehmen. Darauf aufbauend:

Bildung und verfolgt gemeinsame Zielsetzungen zur Verbesserung der Gesundheit von Kindern.

Erste Überlegungen skizzieren, wie die Zielsetzung des Netzwerks gemessen werden kann.

Die Netzwerkarbeit unterstützt die Einführung und Umsetzung des Bewegungspasses.

Daraus kann das Evaluationskonzept (s. u.) entwickelt werden.
•

Vorhandene Gremien und Strukturen im Sozialraum bzw. der betreffenden Kommune/
Region recherchieren, um Doppelstrukturen zu vermeiden. In einem späteren Schritt sollen
vorhandene Gremien und Strukturen dafür genutzt werden, Maßnahmen bekannt zu.
machen und die Kindermotorik zu stärken (s. u.).

•

Einsetzung des Netzwerkmanagements.

Die vier Schritte sind elementarer Bestandteil der späteren Netzwerkgründung. Sie signalisieren
den künftigen Netzwerkakteuren die gute Vorbereitung und Ernsthaftigkeit des Vorhabens. Da
die Akteure ihre persönliche Zeit bzw. finanzielle Ressourcen einbringen, muss das Steuerungsgremium gut vorbereitet sein.
Netzwerkmanagement
Aus dem Kreis der Steuerungsgruppe werden eine oder mehrere Personen definiert, die die konkreten Umsetzungsschritte initiieren.

Abb. 2: Daten Schuleingangsuntersuchungen Stuttgart (2018) auf Stadtteilebene
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[10] Böhm, Janßen und Legewie, 1999: Zusammenarbeit professionell gestalten. Praxisleitfaden für Gesundheitsförderung, Sozialarbeit
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3. Netzwerkanalyse

Es wird davon ausgegangen, dass das Mandat, die Kindermotorik im Stadt- bzw. Landkreis zu verbessern, durch die Kommunale Gesundheitskonferenz bzw. einer (Gesundheits-)Behörde vorliegt

a. Identifikation von Schlüsselakteur*innen

und von dort beauftragt wird. Gegenüber der Einteilung von Schubert (2008) [12] erfolgt für den

b. Strukturanalyse vorhandener Gremien und Fachzirkel

Bewegungspass eine Erweiterung und eine Ergänzung um die Analyse und Einschätzung des Ein-

c. Identifikation von Multiplikator*innen

flusses und der Interessen der internen und externen Schlüsselakteure nach Quilling et al. (2013).
In jedem Stadt- und Landkreis finden sich unterschiedliche Strukturen, aber ähnliche Akteure.

Für die Netzwerkarbeit ist die Analyse der Schlüsselakteur*innen der erste wichtige Arbeitsschritt.
Die Analyse ist die Vorstufe des “Capacity building” im Sinne der WHO. In Bezug auf Netzwerk-

Interne Schlüsselakteure (Behörden)

arbeit wird häufig der Begriff Stakeholder verwendet, der verschiedene Anspruchs- und Interes-

•

Gesundheitsamt

sengruppen bezeichnet. Diese können in folgende Kategorien eingeteilt werden:

•

Sportverwaltung

•

Kinder- und Jugendbehörden

1. Zielgruppen bzw. Adressaten der (internen) Mitarbeiter
Externe Schlüsselakteure (nicht staatliche Organisationen)

2. Führungs- bzw. Leitungskräfte aus Verwaltung und Politik
3. Haupt- und ehrenamtliche (externe) Personen aus der zivilgesellschaftlichen und/ oder
politischen Umwelt

•

Träger von Kindertageseinrichtungen

•

Wohlfahrtsverbände

4. Spezifische Bereitsteller*innen von Ressourcen, Mittelgeber

•

Fachschulen für Sozialpädagogik

5. Kooperationspartner*innen

•

Sportverbände

•

Finanzierungspartner

Für den Netzwerkaufbau gilt es, innerhalb der verschiedenen Gruppen die relevanten Institutionen und Personen herauszufiltern, die einen Beitrag zur Zielerreichung leisten können. Im Zuge
des Aufbaus sollte der Fokus auf Personen liegen, die aktiv mitgestalten wollen und den Aufbau und Betrieb eines Netzwerks positiv einschätzen. Quilling et al. (2013, S.39) empfehlen, die
Bedeutung der Akteure zu analysieren und „je größer [ihr] Einfluss ist, desto zentraler sollte er
positioniert werden – etwa in der Steuerungsgruppe“[11].

Abb. 3: Netzwerkanalyse

18

[11] Quilling et al., (2013): Praxiswissen Netzwerkarbeit: Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten
[12] Schubert, 2008: Netzwerkmanagement. Koordination von professionellen Vernetzungen - Grundlagen und Praxisbeispiele
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Interne Schlüsselakteure: Beschreibung, Rollen und Motivation

vereinen. In dezidierten Ämtern mit sportfachlichem Personal können sie zusätzlich Know-how

Gesundheitsamt

einbringen und Moderationsaufgaben übernehmen. Der Nutzen für die Sportverwaltung besteht

Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörden in Baden Württemberg sind im Rahmen des

im stärkeren Gestalten und Mitwirken bei konkreten Zielen in der Bewegungsförderung. Durch die

Gesundheitsdienstgesetzes landesweit geregelt [12]. Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD)

Beteiligung am „Netzwerk Kindermotorik“ kann sich die Arbeit einer Sportverwaltung weiterent-

zielt auf den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung (Public Health) ab. Da die Aufgaben und

wickeln. Sportentwicklungsplanungen, die in vielen Kommunen umgesetzt werden, empfehlen

personelle Ausstattungen auf der Ebene der Stadt- und Landkreise unterschiedlich gestaltet sind,

in nahezu allen Fällen eine stärkere Vernetzung der Sportverwaltung sowie die Verbesserung der

kann auch der Beitrag einer Gesundheitsbehörde zum „Netzwerk Kindermotorik“ unterschied-

Kindermotorik.

lich sein. Als untere Gesundheitsbehörden sind die 35 Gesundheitsämter in die Landratsämter der
Landkreise und weitere drei als städtische Gesundheitsämter in die Bürgermeisterämter der Stadt-

Kinder- und Jugendbehörden

kreise Stuttgart, Heilbronn und Mannheim eingegliedert. In aller Regel legen diese bereits einen

Kinder- und Jugendbehörden (meist Jugendamt) übernehmen vielfältige Funktionen im Zusam-

Schwerpunkt auf die Kinder- und Jugendgesundheit.

menhang mit Kitas. Ein zentraler Punkt ist die Fachberatung der Kitas in der Kommune und somit

Das lokale Gesundheitsamt ist daher für den Aufbau und Betrieb des „Netzwerks Kindermoto-

auch die Steuerung im Sinne der Bildungspläne (z.B. Orientierungsplan in Baden-Württemberg).

rik“ zentral. Dazu zählen insbesondere der Bereich Gesundheitsförderung sowie der Kinder- und

Die Umsetzung der Landespläne geschieht als Kitaträger meist durch ein übergeordnetes Bil-

Jugendärztliche Dienst. In diesen Bereichen gibt es hauptamtliche Strukturen der Gesundheitsför-

dungskonzept, das in den Einrichtungen umgesetzt werden soll. Teilweise geben sich die Ein-

derung, gute Kenntnisse der frühkindlichen Gesundheitslage aufgrund regelmäßig erhobener

richtungen aufgrund der Leitungserfahrung sowie personeller Ausstattung und Interessen ein

Daten und zum Teil jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung von Projekten und Programmen

vertieftes pädagogisches Konzept (s.u.), das auf dem des Trägers fußt. Der zweite zentrale Punkt

zur Gesundheitsförderung. Da Gesundheit ein Querschnittsthema ist, findet sich in Gesundheits-

und Kernelement des Bewegungspasses ist die Fortbildung von Personal in den Kitas. Hier wird

ämtern oftmals auch moderationserfahrenes Personal, was für das Netzwerkmanagement not-

zielgerichtet im Bereich der Motorik fortgebildet. Der Nutzen für Kinder- und Jugendbehörden als

wendig ist (s.o.).

Akteure im „Netzwerk Kindermotorik“ liegt in der Qualitätssteigerung der Bewegungsförderung

Durch die Einschulungsuntersuchung (ESU), in der jährlich alle Kinder eines Jahrgangs untersucht

in den Kitas. Die Steigerung der Qualität, wie sie im Rahmen von Bildungs- und Orientierungsplä-

werden, liegen flächendeckende Daten zur Grobmotorik von Kindern vor. Der motorische Test,

nen vorgeschrieben ist, stellt ein elementares Thema der aktuellen Diskussion über Kitas dar.

den die Kinder durchführen, ist zwar nur ein kurzer Blick auf die Balance, dennoch bieten diese
Daten des Kinder- und Jugendärztlichen Diensts zum einen den optimalen Ausgangspunkt für

Politische Fürsprecher*innen

die Planung von konkreten Zielsetzungen des Netzwerks und zum anderen die Möglichkeit zum

Die Einbindung der lokalen Politik fördert die Vernetzung der verschiedenen Politikbereiche. Zu-

Aufbau eines Evaluationskonzepts (siehe Punkt 10). Der Nutzen für die Gesundheitsbehörden ein

dem verfügt die Politik in der Regel über sehr gute Verbindungen zu vielfältigen Gesellschaftsbe-

„Netzwerk Kindermotorik“ zu gründen bzw. einem beizutreten, ist aus der Aufgabenbeschrei-

reichen und nichtstaatlichen Organisationen außerhalb der Verwaltung. Eine stärkere Vernetzung

bung und den gesetzlichen Grundlagen ableitbar.

erhöht die Qualität der gesamten Maßnahmen des Netzwerkmanagements. Außerdem kann die
Politik eine wertvolle Unterstützung zur Finanzierung der Netzwerkziele leisten. Der sektoren-

Sportverwaltung

übergreifende Nutzen für die Politik zeigt sich in einer besseren Angebotsqualität der Verwaltung

Je nach Größe einer Kommune finden sich eigenständige Ämter (Sportamt, Amt für Sport und

sowie in der Verbesserung der Gesundheitssituation der Kinder.

Bewegung, Amt für Sport und Gesundheit o. ä.), die in Budgetverantwortung und Personalausstattung stark variieren. Der Aufgabenbereich umfasst die Sportförderung in der Zusammenarbeit mit Sportvereinen und oft auch die Belegung von Sportstätten. Je nach Personalausstattung
können Sportbehörden zusätzlich zur traditionell geprägten „Verwalterrolle” auch gestaltende
Aufgaben übernehmen und Sportprogramme für spezielle Zielgruppen aufbauen (z. B. Ludwigsburg mit „schwimmfix”, Karlsruhe mit der „Bewegungswelt Kindergärten”, Stuttgart mit „kitafit”
und Düsseldorf mit dem „Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport-, und Talentförderung”).
Die Sportbehörden sind im „Netzwerk Motorik“ ein guter Zugang zu Sportstätten und Sport-
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[12] Gesundheitsdienstgesetz - ÖGDG abrufbar unter http://www.landesrecht-bw.de/jportal/por-tal/t/gyc/page/bsbawueprod.
psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Treffer-liste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-Ges-DGBW2016pG1&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-GesDGBW2016pP7.
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Externe Schlüsselakteure: Beschreibung, Rollen und Motivation

drei bis sechs Jahren nutzen rund 50 Prozent der Familien noch keine Vereinsangebote. Sportver-

Kitaträger

eine profitieren als größter Anbieter von Sport und Bewegung in einer Gemeinde vom „Netzwerk

Die Trägerschaft kann beim Jugendamt als öffentlicher Träger, bei der evangelischen oder ka-

Kindermotorik“, indem neue Angebote aufgestellt und Mitglieder gewonnen werden.

tholischen Kirche oder in freier Trägerschaft liegen. Der Anteil an Kitas in den unterschiedlichen
Trägerschaften variiert dabei in den Stadt- und Landkreisen. Während in Stuttgart das Jugendamt

Fachschulen für Sozialpädagogik

mit 30 Prozent aller Kitas den größten Träger darstellt, sind nur ca. 10 Prozent aller Kitas in Frei-

An den Fachschulen für Sozialpädagogik werden Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen ausge-

burg und Karlsruhe in öffentlicher Trägerschaft. Freie Träger scheinen in vielen Städten deutlich

bildet. Je nach Ausbildung und Interesse der verantwortlichen Fachlehrer*innen wird das Fach Be-

zuzunehmen. Ein/e Vertreter*in der größeren Träger sollte ebenfalls Teil des Netzwerkes werden.

wegungserziehung umfangreicher unterrichtet. In der Praxis zeigt sich, dass in vielen Fachschulen

Der Nutzen für die Träger besteht ähnlich wie bei Jugendbehörden in der Steigerung der Ange-

die Bewegungserziehung fachfremd gelehrt wird. Der Nutzen für die Fachschulen, sich im „Netz-

botsqualität der Bewegungsförderung und entspricht den Zielen der frühkindlichen Bildungspläne

werk Kindermotorik“ einzubringen, besteht in der Stärkung des Bereichs Bewegungserziehung,

der Länder sowie Bundesinitiativen (Gute-Kita-Gesetz).

der in den Bildungs- und Orientierungsplänen eine wichtige Rolle einnimmt. Die verantwortlichen
Lehrpersonen bringen ihre Erfahrung mit angehenden Erzieher*innen in das Netzwerk Kinder-

Sportverbände

motorik ein und können, sofern zeitliche Ressourcen vorhanden sind, als Fortbildungsmultiplika-

Sportverbände existieren in großer Zahl und Vielfalt. Eine übergeordnete Einteilung lässt sich

tor*innen agieren.

thematisch (Fachverband analog Sportarten) und geografisch nach Städten und Kreisen (Sport-

Der Nutzen für die Fachschulen, sich im „Netzwerk Kindermotorik“ einzubringen, wirkt sich ins-

kreis/Stadtsportbund/Kreissportbund) vornehmen. Beide Strukturen, die parallel existieren, sind

besondere auf drei Bereiche aus: Im qualitativen Ausbau der Bewegungsförderung, in der enge-

vereinsübergeordnete Institutionen des so genannten organisierten Sports. In jedem Kreis finden

ren Zusammenarbeit mit umliegenden Kitas zum Thema “Bewegung” und davon ausgehend in

sich aktive Sportverbandsstrukturen, die sich aber häufig nicht auf den ersten Blick erschließen.

allen anderen Bildungsbereichen sowie in der Nutzung von räumlichen Ressourcen gut ausgestat-

Die Einbindung von Sportverbänden unterstützt die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen. Viele

teter Kitas bzw. in der besseren Ausnutzung vorhandener Bewegungsräume in der Fachschule.

Verbände verfügen darüber hinaus über professionelle Strukturen und können sowohl in der
konzeptionellen Umsetzung als auch in der Vernetzung vor Ort unterstützen. Die Motivation der

Aktive Bewegungsexperten im Kreis

Sportverbände, sich in einem Netzwerk Kindermotorik einzubringen, liegt in den Satzungen vieler

Die Ausbildungslandschaft im gesundheitsorientierten Sportbereich ist äußerst heterogen.

Verbände begründet. Zugleich besteht die Chance, die Verbandsaufgaben weiterzuentwickeln

Bil-dungsgänge wie Sportwissenschaftler*innen, Sport- und Gymnastiklehrer*innen, Gesund-

und Beratungskonzepte für Vereine zu erweitern.

heitspädagog*innen und viele weitere bilden flächendeckend Fachpersonen aus, die sich mit der
motorischen Förderung von Kindern auseinandersetzen. Diese Sportfachkräfte sind oft als Selb-

Sportvereine

ständige parallel für mehrere Institutionen wie Sportverein, Fitnesseinrichtung, Volkshochschule

In Deutschland gibt es knapp 90.000 Sportvereine [13]. Rechnerisch kommen so auf jede der rund

oder Wohlfahrtsverband aktiv und sehr gut vernetzt. Neben ihrer guten lokalen Kenntnis können

400 kreisfreien Städte und Landkreise über 200 Sportvereine. Es gilt, für das „Netzwerk Kinder-

sich ausgewählte Bewegungsexpert*innen im „Netzwerk Kindermotorik“ als Fortbildungsmulti-

motorik“ aus dieser Vielfalt die interessierteren und leistungsfähigen Sportvereine zu identifizieren

plikator*innen einbringen. Die Motivation lokaler Bewegungsexpert*innen ist neben der Weiter-

und einzubinden. Besonders aktiv im Kindersport sind Vereine mit einer Turnabteilung, die oft viel-

gabe von Bewegungsexpertise und der fachlichen Stärkung des Netzwerks die Durchführung von

fältige Angebote für kleine Kinder (teilw. mit den Eltern) machen. Aber auch Ballsportver-eine sind

Vorträgen und Fortbildungen gegen Honorar.

konzeptionell häufig gut aufgestellt. Die Einbindung der Vereine sollte auf der Ebene der Gemeinden stattfinden (s.u.). Es ist dennoch empfehlenswert, ein oder zwei Vereinsvertreter/innen in das
Netzwerk einzubinden, da diese die praktische Ebene mitdenken und mitgestalten können. Sofern
lokale Vereine über eine Kindersportschule oder eine Ballschule verfügen, findet sich dort besonders viel Kompetenz zum Kindersport. In der Gemeinde vor Ort sieht der Ansatz des „Netzwerks
Kindermotorik“ vor, Sportvereine in der Ansprache von Kindern und Familien zu unterstützen und
insgesamt die Bewegungsförderung auf vielen Ebenen auszubauen. In dem Altersbereich von
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[13] DOSB Mitgliedsorganisationen abrufbar unter: https://www.dosb.de/ueber-uns/mitgliedsorganisationen
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Niedergelassene Kinderärzt*innen

Strukturanalyse und Bericht in vorhandene Zirkel und Gremien

Die Einbindung von Kinderärzt*innen ist erfahrungsgemäß schwierig. Eine Möglichkeit ist die

Unter Umständen ist es nicht notwendig, ein eigenes neues Netzwerk zu gründen, wenn das

Wahl von Obleuten als Vertreter*innen im „Netzwerk Motorik“. Eine weitere Möglichkeit der

Netzwerkmanagement erkennt, dass die Zielsetzung einer besseren Kindermotorik auch über

Integration in das Netzwerk ist die Einbringung von Motorikthemen in bereits vorhandene Zirkel

vorhandene Netzwerke erreichbar ist. Insbesondere in der Anfangsphase ist es sinnvoll, in mög-

und Gremien der Ärzteschaft im betreffenden Stadt- und Landkreis. Das zweite Vorgehen bietet

lichst vielen Gremien über die Zielsetzung zu berichten, um die Strukturen kennenzulernen sowie

durch die zeitliche Entlastung der Ärzte eine höhere Einbindungschance. Ein weiterer Vorteil,

interessierte Kontakte und Schlüsselakteure zu finden.

vorhandene regionale Gremien von Kinderärzt*innen zu nutzen, ist die bessere, weil flächen-

Vorhandene Austauschgruppen finden sich in der Regel bei größeren homogenen Strukturen wie

deckende Verbreitung der Information über die Maßnahmen im „Netzwerk Kindermotorik“. Die

Kinderärzt*innen (Qualitätszirkel), Sportvereinen (Sportkreis- bzw. Turngautreffen), Kitas (Hand-

Motivation der niedergelassenen Kinderärzt*innen ist die Einbindung in das praktische Vorgehen

lungsfeldkonferenzen) sowie bei Trägern der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Regionale Träger-

mit dem Ziel einer verbesserten Kindermotorik im betreffenden Kreis. Die bewegungsbezogene

konferenzen) und Jugendbehörden (z. B. Frühe Hilfen). Nicht immer sind die Tagesordnungen

Beratung von Eltern, z.B. über lokale Angebote zur Bewegungsförderung, stellt einen direkten

vorhandener Gremien ausgelastet. In diesem Fall kann mit der Bedeutung der Kindermotorik für

Nutzen im Alltag der Ärzt*innen dar.

den gesamten Lebensverlauf dort eingeklinkt werden.
Die Analyse vorhandener Strukturen sieht zunächst die Sammlung aller informeller und formeller

Für die Akteursanalyse lässt sich zusammenfassen, dass es erfahrungsgemäß in jedem Bereich

Gremien sowie deren Zielsetzung vor. Mit jedem Kontakt eines Gremiums ergeben sich in der

und in vielen Organisationen Personen gibt, die offen für Kooperationen sind. Diese gilt es zu

Regel weitere Spuren, die dann zu einer vollständigen Übersicht führen. Nach der Strukturanalyse

identifizieren. Für die Einbindung und aktive Mitarbeit sollte der Nutzen für die Organisation, das

steht vermutlich die Erkenntnis, dass es kein Gremium gibt, das alle Schlüsselakteure in sich ver-

Mandat des Arbeitgebers und das persönliche Interesse am Austausch und den Zielen im „Netz-

eint. Beim Netzwerkaufbau ist es sinnvoll, die Analyse der Schlüsselakteure und die Strukturanaly-

werk Kindermotorik“ vorhanden sein. Die Beteiligung der Akteure wird umso aktiver sein, je mehr

se parallel durchzuführen.

Nutzen für den jeweiligen Akteur*innen im Netzwerk entsteht. Daher sollten, wie oben beschrie-

Die Gremienarbeit schließt auch die Berichterstattung in politischen Gremien wie Kreisverbands-

ben, die Grundübereinstimmung mit dem primären Netzwerkziel gegeben sein und zusätzlich die

versammlung, Kreistag bzw. Gemeinderat ein (siehe Kapitel 5).

sekundären Netzwerkziele gemeinsam mit den Akteur*innen entwickelt werden.
Zentrale Fragen der Akteursanalyse:
1. Um welchen Sozialraum, z.B. Region, Kommune oder Stadtviertel handelt es sich?
2. Wer spielt welche Rolle in diesem Sozialraum, z.B. Wohlfahrtsverbände und freie Träger
der Jugendhilfe, Krankenkassen, Einrichtungen der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung?
3. Gibt es mehrere Akteure, die die gleichen oder ähnliche Aufgaben übernehmen, z.B.
Jugendeinrichtungen, Beratungsstellen, Schulsozialarbeit etc.?
4. Wer ist als relevanter Akteur unabdingbar notwendig, z.B. die Beratungsstelle für Familien
mit Zuwanderungsgeschichte, kommunale Integrationszentren, Gleichstellungsbeauftragte
der Kommune?
5. Wer sind direkt und indirekt Betroffenen, z.B. Familien mit Zuwanderungsgeschichte, Alleinerziehende, Erwerbslose, Erzieher*innen, Lehrkräfte etc.?[14]
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[14] Quilling et al., (2013): Praxiswissen Netzwerkarbeit: Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten
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B Umsetzungsphase

4. Netzwerkgründung

Prozess bekennen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine dauerhafte Identifikation mit dem

Mit der Steuerungsgruppe steht die Basis für die Netzwerkakteure zur Verfügung. Ausgehend von

Netzwerk zeigen. Die Frage führt in der Regel zu einer positiven Stimmung in der Netzwerksit-

der in den vorhergehenden Schritten formulierten Vision und den Zielen, findet eine erste Netz-

zung.

werksitzung statt. Dabei sollten Akteure mit hoher Priorität Vorrang haben.
Beide Fragen lassen sich besonders gut als Kartenabfrage umsetzen. Dadurch wird jeder AkDes Weiteren kann es bei der Auswahl der Netzwerkakteure zu einer Konkurrenz der Verantwor-

teur*innen motiviert, sich zu artikulieren. Nach diesen beiden Fragen sind positive wie negative

tungs- und Entscheidungskompetenz mit der Fachkompetenz geben. Idealerweise sollte der Input

Aspekte des Netzwerks klar ersichtlich. Insbesondere eröffnen diese Fragen jedoch Chancen zur

der Akteure im Netzwerk zwischen diesen beiden Kompetenzen ausbalanciert werden [15].

Weiterentwicklung des Netzwerks.

Die erste Netzwerksitzung

Am Ende der ersten Sitzung kann ein gemeinsames Leitbild angekündigt werden. Die Zeit zwi-

Die erste Sitzung konzentriert sich auf die Schaffung eines Wir-Gefühls. Mit der Betonung der

schen den beiden Netzwerktreffen sollte mindestens vier Wochen, aber nicht länger als sechs

Gemeinsamkeiten wird das Ziel einer stark integrativen Veranstaltung verfolgt. Der erste Teil steht

Monate betragen und genutzt werden, um:

im Zeichen der Informationsvermittlung mittels der 4Mat-Struktur, die sich in Netzwerksitzungen
bewährt hat, um unterschiedliche Akteure auf eine gemeinsame Zielsetzung einzustimmen:

•

das knappe Ergebnisprotokoll der ersten Sitzung zu erstellen und zu versenden

•

weitere Akteure einzubinden

•

die Aufträge aus der ersten Sitzung abzuarbeiten

1. Warum ist das Thema wichtig?

•

das Leitbild auf Grundlage der Rückmeldungen und Bedarfe vorzubereiten

2. Um was geht es, was sind die Fakten und Probleme (Daten Einschulungsuntersuchung)

•

Strategien mit Hilfe des LogicModels zu entwerfen

4Mat-Struktur zur Vermittlung

und was ist zu tun?
3. Wie kann das Problem/Thema gelöst werden?

Bei der zweiten Netzwerksitzung kann mit den erarbeiteten Inhalten ein Leitbild erstellt werden,

4. Welche weiteren Chancen bringt es uns?

um die gemeinsame Identität des Netzwerks zu stärken und die Zielsetzung schriftlich zu fixieren.
Konkret umfasst diese Sitzung:

Neben der Darstellung der Netzwerkidee sollten die Teilnehmer*innen beim Vorgehen keinesfalls
vor vollendete Tatsachen gestellt werden. In diesem Fall würde es sich um eine reine Informations-

•

Neue Akteure einbinden und eine kurze Zusammenfassung geben

veranstaltung handeln. Eine Netzwerksitzung bezieht die Bedarfe und Kompetenzen aller Akteure

•

Ziele für Leitbild diskutieren und eine erste Fassung verabschieden

mit ein. Dies steht im Mittelpunkt des zweiten Teils und kann unter anderem durch die Formulie-

•

Strategien mit Hilfe des LogicModels vorstellen und erweitern

rung von Leitfragen geschehen:

•

Ausblick auf das weitere (umsetzungsorientierte) Vorgehen geben

1. Welche Erwartungen habe ich an den Prozess und das Netzwerk?

Schon nach zwei Sitzungen sollte ein sehr umfangreiches Mandat relevanter Akteure vorhanden

Frage 1 zielt auf die Einstellung des jeweiligen Akteurs ab. Auch kritische Rückmeldungen sind

sein. Idealerweise ist für die Netzwerkmanager/-innen und die Akteure schon in dieser Phase eine

ausdrücklich erwünscht, um diesen Stimmen ein offenes Ohr zu schenken und um Kritik als Ent-

Dynamik erkennbar, die durch weitere zielgerichtete Kommunikation unterstützt wird. Netzwerk-

wicklungschance im Prozess zu verstehen. Allerdings muss unsachliche von wertschätzender Kritik

arbeit umfasst Kommunikation auf allen Ebenen und ist als entscheidender Faktor zu betrachten.

unterschieden und in der Moderation kenntlich gemacht werden. Sachlich wertschätzende Kritik

Quilling et al. (2013) warnen, dass „eine Unterschätzung der Kommunikation wesentlich zum

darf jedoch nicht pauschal übergangen werden.

Scheitern der Netzwerkarbeit beitragen kann.“

2. Was kann ich in den Prozess einbringen?

Mit der Gremienarbeit folgt eine weitere (sehr formale) Ebene der Kommunikation.

Frage 2 verfolgt ausschließlich konstruktive Ziele, die die Gemeinsamkeiten des Netzwerkes
herausarbeiten und die gemeinsame Sache stärken. Personen, die sich in der Gruppe offen zum
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5. Gremienarbeit

2. Zusätzliche interne Mittel

Die Gremienarbeit umfasst zum einen politische Gremien wie Kreistag, Kreisverbandsversamm-

Vor allem in Behörden stellt die Beantragung finanzieller Mittel im Haushalt der Organisation den

lung, Gemeinderat, Bezirksbeirat und Fachausschüsse (z.B. Gesundheit, Jugend, Soziales, Sport)

„klassischen“ Weg dar. Je nach Modus (Doppelhaushalt) und Zeitraum kann es knapp zwei Jahre

aber auch die Vorstellung des Netzwerks in bestehenden Arbeitsgruppen und Netzwerken (z.B.

dauern, bis Mittel beschlossen werden. Diese Art der Finanzierung kann als Regelfinanzierung ver-

Netzwerke Kommunale Gesundheitskonferenzen, Frühe Hilfen, Trägerkonferenzen, Leitungsrun-

standen werden, wenn Projektmittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Die unbefristete Mittelbe-

den etc.). Diese beiden Bereiche müssen unterschieden werden.

reitstellung muss über klare und relevante Ziele, eine gute Argumentation und meh-rere Monate

Im politischen Bereich dient die Berichterstattung der Informationspflicht der Verwaltung gegen-

Vorbereitung in die Politik eingebracht werden. Der Aufbau eines starken Netzwerks ist eine hel-

über der Politik sowie der Beantragung von finanziellen Mitteln (siehe Punkt 6). Relevante Gre-

fende Voraussetzung für die Beantragung dieser Mittel. Die Mittelbeantragung im Haushalt kann

mien sollten durch die Arbeit in einer Behörde bekannt sein oder durch einen engen Kontakt mit

auch durch benötigtes Personal ergänzt werden. Idealerweise wird mit dieser Finanzierungsform

den entsprechenden Ämtern und Fachbereichen aufgebaut werden, um die wichtigen Gremien zu

die Nachhaltigkeit der Netzwerkarbeit und ihrer Maßnahmen gesichert.

nutzen.
Die Berichterstattung in Fachgremien dient neben der Information auch der operativen Stärkung

3. Drittmittel

des Netzwerkes. Fachzirkel von übergeordneten Institutionen wie Berufsverbänden, Sportverbän-

Drittmittel sind eine vielfältige Form finanzieller Mittelbereitstellung. Sie können teilweise in kurzer

den, Wohlfahrtsverbänden sowie Trägern der Kinder-, Jugend-, oder Sozialhilfe bieten meist gut

Zeit, aber nur in kleinerem Rahmen zur Anschubfinanzierung verwendet werden. Projektmittel,

entwickelte Strukturen, die das Netzwerk weiterbringen können.

die von Verbänden oder von Stiftungen zur Verfügung gestellt werden, haben selten eine Lauf-

Idealerweise wird die Gremienarbeit begleitend zur Netzwerkarbeit gesehen, um das Mandat zu

zeit von mehr als drei Jahren und können keine Nachhaltigkeit sichern. Die Förderung über das

verstärken, die Finanzierung zu unterstützen und auf allen Ebenen über das Netzwerk, seine Ziele

Präventionsgesetz stellt eine vergleichsweise neue, aber sehr bedeutende Finanzierungsquelle dar.

und das geplante Vorgehen zu informieren.

Dieses eignet sich gut für den Bewegungspass, da Vernetzung und Nachhaltigkeit Grundbedin-

6. Finanzierung

gungen des Präventionsgesetzes darstellen.

Für die Umsetzung des Bewegungspasses sind finanzielle Mittel notwendig. Die Produktion und

Für die Finanzierung der Netzwerkarbeit sollte eine Analyse möglicher Quellen und deren Bean-

Verteilung der Bewegungspassmaterialien erfordern für die flächendeckende Umsetzung jedoch

tragungszeiträume erstellt werden. Die zuvor etablierte Netzwerkarbeit stellt für Projektanträge

vergleichsweise wenig Mitteleinsatz. Zusätzlich werden durch die Netzwerkarbeit bestehende Pro-

eine optimale Voraussetzung dar, weil Ziele, Strategien und Maßnahmen formuliert und verfolgt

zesse in Behörden, Verbänden und Vereinen optimiert und die festgelegten Ziele können besser

werden. Auch die Darstellung relevanter Partner*innen und der gemeinsamen Umsetzung im

erreicht werden. Personalkosten für die Sitzungen sowie deren Vor- und Nachbereitung werden

Netzwerk, unterstützt jeden Projektantrag enorm.

beim Bewegungspass durch vorhandenes Personal aufgebracht.
Die Finanzierung des Bewegungspasses kann durch folgende drei Bereiche gesichert werden:
1. Bestehende interne Mittel/Ressourcen
Organisationen, die im Sozial- und Gesundheitsbereich oder in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv
sind, verfügen über teils erhebliche Mittel zur Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener (Sozial- und
Jugendhilfe) oder freiwilliger (Sportförderung) Aufgaben. Oft kann aus bestehenden Mitteln eine
Förderung der Netzwerkmaßnahmen realisiert werden. Insbesondere bestehendes Personal gilt als
Ressource bei der Einführung.
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7. Erstellung Bewegungspass-Materialien

Jeder Stadt- und Landkreis kann den Pass über ein individuelles Grußwort anpassen und hat die

Zum Start des Bewegungspass in Kreis oder Kommune, der bislang mit einem gewissen Vorlauf

Möglichkeit Programme und Informationen zum Thema Kindergesundheit im Bewegungspass zu

geplant wurde, folgen jetzt die konkreten Produkte:

verankern sowie lokale Partner einzubinden. Auch ist die Gestaltung der Rückseite den Stadt- und
Landkreisen freigestellt.

A Erstellung des angepassten Bewegungspass und Sticker

Die Vorlage des Bewegungspass wird den Stadt- und Landkreisen zur Bearbeitung zur Verfügung
gestellt. Bei der Anpassung unterstützt die Transferstelle. Die Drachenaufkleber werden ebenfalls

B Erstellung der angepassten Spielesammlung

als Vorlage zur Verfügung gestellt.

C Bestellung der Materialtaschen

B Erstellung der angepassten Spielesammlung
Bei der Zertifizierung erhält jede pädagogische Fachkraft eine Spielesammlung zur didaktischen

D Roll-up (wird empfohlen, ist aber zur Umsetzung nicht zwingend notwendig)

Vermittlung der Fertigkeiten. Diese enthält 80 Spielideen für die pädagogische Praxis. Die motorischen Fertigkeiten sollen durch die Spiele vermittelt werden und somit von den Kindern unbe-

A Erstellung des angepassten Bewegungspass und Bestellung der Drachenaufkleber

wusst beim Spiel erworben werden.

Der Bewegungspass ist der wichtigste Bestandteil des Bewegungsprogramms. Alle teilnehmen-

Den Stadt- und Landkreisen wird die Spielesammlung im fertigen Layout zur Verfügung gestellt.

den Kinder erhalten einen eigenen Bewegungspass. Im Bewegungspass werden die grundlegen-

Diese kann durch das Wappen des Stadt- bzw. Landkreises individuell angepasst werden.

den motorischen Fertigkeiten beschrieben und grafisch dargestellt. Die Fertigkeiten sind dabei

Außerdem stehen verschiedene Möglichkeiten des Drucks zur Verfügung. Die Spielesammlung

in acht übergeordnete motorische Bereiche gegliedert und je mit der Fortbewegung eines Tieres

kann als Ringbuch, in Form einer Kartenbox oder in Fächerform gebunden werden. Die Transfer-

verknüpft. Der Bewegungspass hat die Funktion, Eltern und pädagogische Fachkräfte für das

stelle berät gerne bei Fragen zum Druck und kann bei Bedarf an eine Druckerei vermitteln.

Thema Bewegung zu sensibilisieren und zeigt konkrete Informationen über Bewegungsformen,
die Kinder bis zum Schuleintritt erwerben und festigen sollen.
Um einen Überblick zu erhalten, welche Fertigkeiten das Kind bereits beherrscht, befindet sich
neben jeder Fertigkeit ein Feld in welches bei korrekter Ausführung der Fertigkeit ein Drachenaufkleber eingeklebt werden kann.
Der Bewegungspass enthält geschützte Seiten auf denen die 32 motorischen Fertigkeiten bildlich
dargestellt sind und erklärt werden. Diese Seiten können nicht verändert werden, da sie eine Qualitätsbasis des Bewegungsprogramms darstellen. Auch die Vorderseite des Einbands ist geschützt
und ermöglicht so die Wiedererkennung des Programms.

Abb. 5: Bewegungspass - Spielesammlung

Abb. 4: Bewegungspass - Broschüre
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C Bestellung der Materialtaschen

8. Kick-Off-Veranstaltung

Die Materialtasche beinhaltet alle Kleingeräte, die zur Umsetzung des Bewegungsprogramms in

Die Kick-Off-Veranstaltung hilft dem Bewegungspass von der Öffentlichkeit gesehen zu wer-den.

der Kita benötigt werden. Jede teilnehmende Kita wird mit einer Bewegungstasche nach der Zerti-

Ein wichtiger Schritt ist es, die Sichtbarkeit zu erhöhen und zu signalisieren, dass das neue Netz-

fizierung ausgestattet. Die Tasche kann über die Firma Benz Sport bestellt werden.

werk lebt und konkrete Maßnahmen verfolgt. Dafür eignet sich der so genannte Kick-off.
An diesem Termin wird der Bewegungspass offiziell im Stadt- bzw. Landkreis eingeführt. Dafür
werden neben den politisch Beteiligten und Netzwerkpartnern hauptsächlich die pädaogischen
Einrichtungen im Stadt- bzw. Landkreis eingeladen. Die Veranstaltung soll über das Programm
informieren und die Lust an der Umsetzung wecken. Nach dem Theorieteil findet die erste praktische Schulung der pädagogischen Fachkräfte durch die Multiplikatorin statt.
Eine fest definierte Veranstaltung hilft der Netzwerkarbeit auch, Ziele, Maßnahmen und Akteur*innen auf einen bestimmten Termin zu fokussieren. Neben den üblichen Vorteilen, die eine
Veranstal-tung haben kann, wird der Fokus des gesamten Netzwerkes geschärft.

Abb. 6: Materialtache Bewegungspass

D Bewegungspass Roll-up

Auch beim Kick-off ist es möglich, eine bestehende Veranstaltung zu nutzen, um Personalressourcen zu schonen. Inhaltliche Überschneidungen mit dem entwickelten Netzwerk sollten gegeben
sein.

Das Roll-up kann zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Es bietet sich an den Bewegungspass
bei lokalen Veranstaltungen wie „Tag der offenen Tür", Stadtteilfeste oder Fortbildungsveran-

Ablauf der Planung:

staltungen für pädagogische Fachkräfte vorzustellen und dabei die Materialien des Programms
auszulegen. Dadurch können verschiedene Zielgruppen für den Bewegungspass erreicht werden

1. Terminfindung mit Landrat, Bürgermeister*in, Partner*innen

und für das Thema Bewegungsförderung sensibilisiert werden. Durch das Roll-up kann zusätzliche

2. Information an Kitas und Presse

Aufmerksamkeit generiert werden.

3. Theorieteil: Vorträge von zentralen Akteuren und Finanzierungspartner*innen
4. Praxisteil: Erste Zertifizierung in Stadt- oder Landkreis

Abb. 8: Kick-Off Stadt- und Landkreis Kralsruhe

Abb. 7: Bewegungspass - Roll-up
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C Verstetigung
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9. Flächendeckung sicherstellen

gehensweise lassen sich bei einem großen Sozialraum per schriftlicher Abfrage eine große Zahl

Der Nutzen des Bewegungspass steigt, wenn das Ziel eine möglichst große Flächendeckung in

interessierter Organisationen identifizieren. Die Organisationen, die von Beginn an eine große

Kommune/Kreis/Region ist. Dabei müssen Ziele, Strategien, Maßnahmen und deren Messbarkeit

Offenheit zeigen, werden als „Early Adopter“ bezeichnet. Für die Motivation von Organisationen

präzise entwickelt sein, um Kräfte effektiv zu bündeln.

wie Kitas oder Schulen wird kaum Energie benötigt. Für das Netzwerkmanagement sind schnelle

Oft weisen Projekte eine zeitlich und räumlich eingeschränkte Wirksamkeit auf. Beim Bewe-

Erfolge hilfreich, um die Adhäsion im Netzwerk zu steigern, auf die die nächsten Schritte aufge-

gungspass liegt das Ziel auf einer dauerhaften und flächendeckenden Umsetzung. Das oben

baut werden könne

beschriebene Netzwerkmanagement ist dafür die vorbereitende Maßnahme. Ohne ausgeprägte
Netzwerkstrukturen ist es kaum möglich, Maßnahmen in die Fläche zu bringen.

„Feine Maschen“
Methode der sozialräumlichen Differenzierung, indem Räume nach Bedarfen identifiziert werden,
z.B. besonders ausgeprägte motorische Auffälligkeit, hoher Anteil an Familien und Kindern, hoher
Anteil sozial benachteiligter Personen oder geringer Organisationsgrad im Sportverein. Mit dieser
Methode lässt sich gut Handlungsdruck für einen Sozialraum mit spezifischen Bedarfen aufbauen.
Die benötigten Werkzeuge lassen sich dann in einem Stadtteil oder einer Gemeinde entwickeln
und schärfen. Mit der erprobten Vorgehensweise und im Hinblick auf die Evaluation werden
schnellere Erfolge auf der Ebene der Wirksamkeit hergestellt. Das „Ausrollen“ der bewährten
Werkzeuge auf einen weiteren oder größeren Sozialraum folgen danach. Wie bei Hänsel und
Gretel die Steine auf dem Heimweg, kann Stadtteil für Stadtteil oder Gemeinde für Gemeinde
„eingesammelt“ werden.

Abb. 9: Türschild für teilnehmende Einrichtungen

Die Flächendeckung ist zunächst auf der quantitativen Ebene zu sehen. Für den Bewegungspass
muss vor Ort eine passende Methode entwickelt werden, um die relevanten Lebenswelten im festgelegten Sozialraum möglichst umfassend zu erreichen.
Während die oben dargestellten Schritte eins bis sieben für den Bewegungspass standardisiert
entwickelt werden können, kann Flächendeckung durch für jeden Sozialraum spezifisch angepasste Methoden erreicht werden. Im Bewegungspass-Konzept ist der Stadt- oder Landkreis der
Interventionsraum. Der Bewegungspass kann mit zwei Methoden umgesetzt werden:

Abb. 10: Auswertungen des Statistischen Amts bieten Daten zu sozialen Lebensverhältnissen in Stuttgart

„Grobe Maschen“
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Methode der schnellen Gießkanne mit interessierten Organisationen quer durch den Sozialraum.

Sofern die Personalressourcen dafür zur Verfügung stehen, lassen sich beide Methoden gut als

Für die Netzwerkarbeit ist es motivierend, schnelle Erfolge zu erzielen. Mit der groben Heran-

hybrides Vorgehen kombinieren.
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10. Evaluation und Qualitätssicherung

der Implementationsphase und während der Umsetzung einer Maßnahme werden Handlungsab-

Qualitätsentwicklung und Evaluation werden in der Gesundheitsförderung seit Langem diskutiert

läufe und die planmäßige Realisierung der Maßnahmenkonzeption Gegenstand von Evaluationen.

und gewinnen, insbesondere mit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes, weiter an Bedeutung. In

Dieser Evaluationstypus wird häufig als Prozessevaluation bezeichnet. Zum Ende einer Maßnahme

jeder Maßnahme sollten sich die Durchführenden die Frage stellen, ob ihr Konzept, ihre Aus-

oder nach dem Erreichen eines ersten Meilensteins bietet sich die Durchführung von Ziel- oder

stattung und die von ihnen bewirkten Veränderungen ihren Zielen entsprechen. Nur dann ist

Ergebnisevaluationen an. Da viele Wirkungen von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheits-

der finanzielle, personelle und zeitliche Aufwand einer Maßnahme gerechtfertigt. Ein Mittel

förderung erst langfristig erkennbar sind, können Wirkungsevaluationen auch noch einige Jahre

zur Beantwortung dieser Fragen ist eine Evaluation. Auch vor dem Hintergrund komplexer und

nach dem Ende einer Maßnahme durchgeführt werden.

dynamischer Interventionen in vielfältigen Settings, werden Fragen nach den unterschiedlichen

Für gesundheitsfördernde Vorhaben in der Kommune ist neben der Struktur-, Prozess- und Ergeb-

Möglichkeiten der Qualitätssicherung und -entwicklung relevant. Evaluation stellt dabei „eine

nisevaluation von Interventionen auch die Evaluation der Arbeit im Netzwerk von großer Bedeu-

systematische, datenbasierte Beschreibung und Bewertung von Programmen, Projekten, Maßnah-

tung. Die Ergebnisse helfen, die Maßnahmen und Abläufe zu optimieren. Auf der anderen Seite

men und Material dar“[16].

können damit politische oder wirtschaftliche Partner zur weiteren Unterstützung überzeugt und

Die Definition verdeutlicht die vielseitigen Möglichkeiten der Evaluation. Sie kann zu unterschied-

weitere Partner gewonnen werden.

lichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichen Zielsetzungen erfolgen und lässt sich nach den Personen, die die Evaluation durchführen (Selbstevaluation oder externe Evaluation), unterscheiden.

Strukturevaluation des Bewegungspasses
Eine Strukturevaluation kann im Hinblick auf das Einholen des Mandats und der Bildung des Netz-

Der Nutzen einer Evaluation kann auf folgende Vorteile abzielen:

werkes unterstützen. Dabei wird die Ausgangssituation (z.B. motorische Auffälligkeit) bewertet
und die gegebenen Rahmenbedingungen (z.B. vorhandene Netzwerke) und Ressourcen (personell,

•

Die Ausgangsbedingungen einer Maßnahme werden optimiert

finanziell) analysiert. Zur Strukturevaluation können die Fragen zur Zielsetzung (siehe Kapitel 1)

•

Die Qualität einer Maßnahme wird verbessert und gesichert

herangezogen und evaluiert werden.

•

Zielerreichung wird gemessen

•

Wirkungen werden erfasst

Prozessevaluation des Bewegungspasses

•

Aufgewendete Ressourcen lassen sich legitimieren

Während der Bewegungspass durchgeführt wird, bietet sich eine Prozessevaluation an. Diese beinhaltet die fortlaufende Kontrolle der Maßnahmen sowie deren Wirkungen. Relevante Bereiche,

Die Evaluation kann dabei von den Durchführenden einer Maßnahme selbst (Selbstevaluation)

die dabei untersucht werden können, sind:

durchgeführt werden oder von Außenstehenden vorgenommen werden (externe Evaluation). Für
eine Selbstevaluation spricht neben dem geringen finanziellen Aufwand, dass die Akteur*innen

•

umfangreiches Hintergrundwissen über die Intervention haben und auch die Institution gut ken-

die Verbreitung des Bewegungspass im Landkreis insgesamt und in Abhängigkeit der Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen

nen. Dadurch entfällt die Wissensvermittlung gegenüber externen Evaluator*innen, die mitunter

•

die praktische Umsetzung des Bewegungspasses in der Einrichtung

zeitaufwändig sein kann. Bei der Selbstevaluation besteht aber die Gefahr der "blinden Flecken":

•

die Bewertung des Bewegungspasses und der Unterstützungsstrategien und Hilfen (z.B.

Vieles ist vielleicht so geläufig, dass es schwerfällt, das eigene Vorgehen genau zu beschreiben
und kritisch zu bewerten. Eine gute Alternative zur kostenpflichtigen Fremdevaluation kann in der

Zertifizierung, Konzept, Materialien)
•

die Akzeptanz der Zielgruppe

Kooperation mit einer Hochschule oder Forschungseinrichtung liegen, etwa indem die Evaluation
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im Kontext von Qualifikationsarbeiten (Bachelor- oder Masterarbeit) durchgeführt wird.

Die Analyse der Teilnehmer*innen und die Verbreitung im Landkreis kann durch die laufende

Evaluationen lassen sich zudem nach ihrem zeitlichen Einsatz differenzieren: Vor der Durchfüh-

Erfassung der Teilnehmer*innen an den Bewegungspass-Zertifizierungen erhoben und analysiert

rung einer Maßnahme lässt sich beispielsweise die Strukturevaluation durchführen. Dadurch kann

werden. Beispielsweise kann die Verbreitung der Maßnahme in Bezug auf den Anteil an Kindern

frühzeitig untersucht werden, ob die Bedarfe und Bedürfnisse der Zielgruppe berücksichtigt und

mit Migrationshintergrund oder dem Anteil an Kindern mit Auffälligkeit der Grobmotorik, im

welche Ressourcen in welchem Umfang vorhanden sind und zur Umsetzung benötigt werden. In

Stadtteil oder der Gemeinde betrachtet werden.

[16] Quilling et al., (2013): Praxiswissen Netzwerkarbeit: Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten

41

Die praktische Umsetzung, Bewertung und Akzeptanz der Maßnahme kann mithilfe von Fragebögen, Interviews oder Beobachtungen erhoben werden. Um die Qualität der Zertifizierung laufend zu optimieren, bietet sich eine kurze schriftliche Befragung im Anschluss an jede Zertifizierung an. Umfangreichere Evaluationen können dagegen als Abschlussarbeiten an Hochschulen
ausgeschrieben werden.
Eine laufende Prozessevaluation ist zentrales Element der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Programms und kann die Ausbreitung des Programms unterstützen sowie politische
und finanzielle Partner zu einer weiteren Unterstützung bzw. der Weiterführung des Programms
überzeugen.
Ergebnisevaluation des Bewegungspasses
Am Ende der Projektlaufzeit kann eine Ergebnisevaluation durchgeführt werden. Diese umfasst
die Beurteilung der Wirksamkeit der Maßnahme. Es können die am Anfang einer Maßnahme
festgelegten Ziele hinsichtlich ihrer Effektivität überprüft und gesundheitliche Effekte gemessen
werden. Mögliche Fragestellungen können dabei folgende sein:
•

Welche Sektoren und Träger innerhalb und außerhalb der Verwaltung haben sich engagiert?

•

Welche Ressourcen wurden benötigt?

•

Kann die entwickelte Struktur eine Basis bilden, um weitere und andere gesundheitsfördernde Prozesse zu initiieren?

•

Wo wären Änderungen oder Verbesserungen im Vorgehen angebracht?

•

Konnten gesundheitliche Effekte erzielt werden?

Abb. 11: Statistik Einschulungsergebnisse zur Auffälligkeit der Grobmotorik im Verlauf

In Stuttgart wurde der Bewegungspass 2019 innerhalb einer Masterarbeit umfassend evaluiert.
Die Ergebnisse zeigen eine weite Verbreitung des Bewegungspass über Träger und Stadtbezirke,

Daten zur motorischen Entwicklung liegen durch die Einschulungsuntersuchung vor. Positive Ent-

bzw. Stadtteile und deren sozioökonomischen sowie motorischen Merkmale hinweg. Die Be-

wicklungen über mehrere Jahre nach der Einführung des Bewegungspasses liefern Hinweise auf

fragungsteilnehmer bewerten den Bewegungspass überwiegend positiv und zeigen eine hohe

die Wirksamkeit, müssen jedoch vorsichtig interpretiert werden, da Jahrgangseffekte und weitere

Zufriedenheit mit dem Konzept, den Materialien und der Integration dieser in der Einrichtung. Der

Faktoren die Ergebnisse beeinflussen.

Einsatz des Bewegungspass und der Materialien erfolgt dabei regelmäßig, meist über mehrere

Eine Überprüfung der Wirksamkeit des Bewegungspass auf die motorische Entwicklung der Kin-

Jahre, hauptsächlich für angeleitete Bewegungsstunden. Weiterhin geben die Fachkräfte an, dass

der mittels motorischer Tests ist geplant.

der Bewegungspass die Kinder zu mehr Bewegung motiviert sowie unterstützt, die motorischen
Fertigkeiten zu entwickeln. Um eine Übertragbarkeit der Ergebnisse zu überprüfen, ist es sinnvoll

Die Ergebnisevaluation ist ein wichtiges Instrument um künftige Prozesse effektiver zu gestalten,

die Evaluation auch in den weiteren teilnehmenden Stadt- und Landkreisen durchzuführen.

Ressourcen effizienter einzusetzen, den Wirkungsgrad von Maßnahmen zu verbessern und eine
nachhaltige Umsetzung zu sichern.

Der Fragebogen zur Prozessevaluation des Bewegungspass in Stuttgart kann als Vorlage für eine
eigene Evaluation genutzt werden.
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