
Regionen mit peb 
IN FORM

KOMMUNALE/R GESUNDHEITS-
MODERATOR/IN

Weiterbildung zum Aufbau vernetzter 
Strukturen für die Gesundheit 
unserer Kinder

www.in-form.de
www.regionen-mit-peb.de
www.vernetzt-vor-ort.info

Gesundheitsförderung auf 
kommunaler Ebene 
Zuständigkeiten, Good Practice, Chancengleichheit



INHALT
1.  ZUSTÄNDIGKEITEN IN DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN DER    

 FÖDERALEN STRUKTUR .............................................................................

 1.1  Öffentliches Gesundheitswesen ........................................................

 1.2  Kinder- und Jugendhilfe ....................................................................

 1.3  Bildung .............................................................................................

 1.4  Gesundheitsförderung als Auftrag der gesetzlichen    

  Krankenversicherung (GKV) ...............................................................

2.  VON LANDESGESUNDHEITSZIELEN ZUR STÄRKUNG DER 

 KOMMUNALEN GESUNDHEITSFÖRDERUNG AM BEISPIEL 

 DES THÜRINGER GESUNDHEITSZIELEPROZESSES .....................................

 2.1 Das Vernetzungsmodell des Runden Tisches Gesundheit als Beispiel 

  eines am Public-Health-Action-Cycle orientierten Handlungsansatzes

  2.1.1 Der Public-Health-Action-Cycle: Basis für eine 

    bedarfsgerechte Kommunalplanung ....................................... 

  2.1.2  Der Runde Tisch Gesundheit – Zielstellung und Kernmerkmale 

 2.2  Sensibilisierung von kommunalen Entscheidungsträgern für die   

  Notwendigkeit von Gesundheitsförderung ....................................... 

  2.2.1 Ziele und Interessen von Kommunen ...................................... 

  2.2.2 Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit ................. 

  2.2.3  Basiskompetenzen beim Netzwerkaufbau .............................. 

 2.3  Coachings in kommunalen Vernetzungsprozessen ............................ 

 2.4  Erfahrungen zum Netzwerkaufbau aus Sicht einer    

  Prozessbegleitung .............................................................................

 

AUTORIN

Uta Maercker
Dipl. Gesundheitswirtin 

Landesvereinigung 
für Gesundheitsförde-
rung Thüringen e.V.
AGETHUR

Nach ihrem Studium an der 
Hochschule Magdeburg-
Stendal im Studiengang Ge-
sundheitsförderung und 
-management nahm Uta 
Maercker 2002 ihre Tätigkeit 
bei der Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung 
Thüringen e.V. – AGETHUR – 
auf. Sie ist dort verantwort-
lich für das Themenfeld 
Soziale Lage und Gesundheit 
und seit 2004 die Koordina-
torin des Regionalen Knotens 
Thüringen (seit 2012 Koordi-
nierungsstelle „Gesundheit-
liche Chancengleichheit”) im 
Rahmen des bundesweiten 
Kooperationsverbundes 
„Gesundheitliche Chancen-
gleichheit”. 

Schwerpunkte der Arbeit der 
Koordinierungsstelle sind 
u.a. die Themen Sozialraum-
orientierte Gesundheits-
förderung und Qualitätsent-
wicklung. Seit 2012 begleitet 
Frau Maercker den Aufbau 
von Präventionsketten in 
Kommunen, die sich 
aktiv am Partnerprozess 
„Gesund Aufwachsen 
für alle!” beteiligen. Der 
Partnerprozess ist ein An-
gebot für Kommunen im 
Rahmen des Kooperations-
verbundes.

www.agethur.de 

› 05

› 06

› 06

› 07

› 08

› 09

› 11

› 13

› 16

› 16

› 17

› 18

› 19

› 21

››› SKRIPT Gesundheitsförderung auf kommunaler Ebene

http://www.agethur.de


3.  SOZIALE LAGE UND GESUNDHEIT .............................................................

 3.1  Kooperationsverbund „Gesundheitliche Chancengleichheit”............

 3.2   Partnerprozess „Gesund aufwachsen für alle!” ................................

4.  WEITERFÜHRENDE HINWEISE

 a) Literatur ................................................................................................ 

 b) Webseiten .............................................................................................

 

AUTORIN

Constanze Planert
Erziehungswissenschaftlerin 
(M.A.) 

Landesvereinigung 
für Gesundheitsförde-
rung Thüringen e.V.
AGETHUR

Constanze Planert ist seit 
2008 bei der Landesver-
einigung für Gesundheits-
förderung Thüringen e.V. 
tätig. Sie ist Koordinatorin 
des Fachbereiches Kommu-
nale Gesundheitsförderung 
und betreut die Koordinie-
rungsstelle des Thüringer 
Gesundheitszieleprozesses. 
Der Fokus ihrer Arbeit liegt 
in der Prozessbegleitung von 
Thüringer Modellregionen 
beim Aufbau kommunaler 
Netzwerkstrukturen im Be-
reich Gesundheit. 
Frau Planert betreut (nach 
einem organisationsent-
wickelnden Ansatz) die Pro-
zessträger, i.d.R. Gesundheits-
ämter, bei der Entwicklung 
einer kommunalspezifischen 
Vernetzungs- und Kommu-
nikationsstrategie. Durch die 
Anbindung an gesundheits-
politische Ereignisse des 
Thüringer Gesundheitsziele-
prozess koordiniert sie die 
Informationsstreuung rele-
vanter Entwicklungen auf 
Landesebene an Kommunen 
und befördert den interdiszi-
plinären Austausch zwischen 
Politik, Verwaltung, Praxis
und Wissenschaft.

www.agethur.de 

› 24

› 24

› 25

› 26

› 26

1. Zuständigkeiten 
 der Gesundheitsförderung 
 in der föderalen Struktur 

Regelungen zu Prävention und Ge-

sundheitsförderung lassen sich in 

unterschiedlichen gesetzlichen Re-

gelungen und Verordnungen auf 

Bundes- und Landesebene finden. 

Diese umfassen Leistungen zur 

Primär-, Sekundär- und Tertiärprä-

vention, der Gesundheitsförderung, 

der Selbsthilfe, Rehabilitation und 

des Gesundheitsschutzes. Auf-

grund der Komplexität und Vielfalt 

der Regelungen fehlt es häufig an 

Transparenz, Vernetzung und Ko-

ordination, so dass Synergieeffekte 

und eine optimale Ressourcen-

nutzung erschwert werden. 

Im Folgenden werden aus den Be-

reichen Öffentliches Gesundheits-

wesen, Kinder- und Jugendhilfe so-

wie Bildung exemplarisch gesetz-

liche Regelungen auf Bundes- bzw. 

Landesebene vorgestellt. Aufgrund 

der Heterogenität der Gesetzes-

lage ist diese vor dem Aufbau eines 

Netzwerkes zu analysieren, dahin-

gehend welche potentiellen Ak-

teure aufgrund ihres gesetzlichen 

Auftrages in Abhängigkeit vom 

Thema zur Netzwerkarbeit gewon-

nen werden können. 

Darüber hinaus ist zu prüfen, in-

wieweit die Tätigkeit des Netz-
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...............................................................................
Abbildung 1: Wesentliche gesundheitsbezogene 
Bereiche mit präventiven rechtlichen Regelungen 
im SGB und auf Länderebene; Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes. Gesundheit in Deutschland 
2006.

werks anschlussfähig zu gesetz-

lichen Bestimmungen des jewei-

ligen Bundeslandes ist. g

    ÜBUNGSFRAGEN

› Welche Akteure haben einen 

 gesetzlichen Auftrag im  

 Bereich Prävention und 

 Gesundheitsförderung aktiv 

 zu werden und wie können  

 wir diese in unser Netzwerk  

 einbeziehen? 

› Können wir mit unserem  

 Netzwerk Akteure bei der  

 Erfüllung ihres gesetzlichen  

 Auftrages unterstützen?
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1.1  Öffentliches Gesundheits-
   wesen
Aufgaben und Verantwortungs-

bereich der Gesundheitsförderung 

und Prävention auf kommunaler 

Ebene regeln u.a. die Gesundheits-

dienstgesetzte der Länder. Die Län-

der übertragen hierin diese Auf-

gaben den Gesundheitsämtern. 

Diese füllen den gesetzlichen Auf-

trag im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung aus (Artikel 28 

Abs. 2 Grundgesetz). Die Rege-

lungen und Aufgaben im Bereich 

der Gesundheitsförderung und 

Prävention in den Gesundheits-

dienstgesetzen der Länder erfol-

gen auf einem unterschiedlichen 

Abstraktionsniveau.

Beispiel Nordrhein-Westfalen: 

Gesetz über den öffentlichen 

Gesundheitsdienst des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 25. 

November 1997

Hier heißt es u.a.: 

„§ 3 Zusammenarbeit und 

 Koordination 

  § 6  Aufgaben der unteren 

 Gesundheitsbehörde

(1)  Aufgaben der unteren 

 Gesundheitsbehörde sind

1.  die Mitwirkung an der Ge-

 sundheitsförderung, der Prä- 

 vention und dem Gesund-

 heitsschutz,

2.  die Mitwirkung an der Ge-  

 sundheitshilfe,

3.  die Dienste der Qualitäts-

 sicherung,

4.  die Ausstellung amtsärztli-  

 cher Zeugnisse und Gutach-  

 tertätigkeit,

5.  die Gesundheitsberichter-

 stattung,

6.  die ortsnahe Koordinierung  

 der gesundheitlichen Versor- 

 gung.”

Im weiteren Verlauf werden in 

§ 21 der kommunale Gesundheits-

bericht, in § 23 die Koordinations-

funktion der Gesundheitsämter 

und in § 24 die kommunale Ge-

sundheitskonferenz näher spezi-

fiziert.

„(1) Der Rat oder der Kreistag   

 beruft die Kommunale Ge- 

 sundheitskonferenz von Ver-

 tretern und Vertreterinnen der  

 an der Gesundheitsförderung  

 und Gesundheitsversorgung  

 der Bevölkerung Beteiligten,  

 der Selbsthilfegruppen und   

 der Einrichtungen für Ge-  

 sundheitsvorsorge und Pati-  

 entenschutz ein.   

 Hinsichtlich der geschlechts- 

 paritätischen Besetzung   

 findet § 12 Abs. 1 Landes-  

 gleichstellungsgesetz An-  

 wendung. Mitglieder des   

 für Gesundheit zuständigen  

 Ausschusses des Rates oder   

 des Kreistages gehören der   

 Kommunalen Gesundheits-  

 konferenz an. Sofern eine   

 Kommunale Gleichstellungs- 

 beauftragte nicht Mitglied   

 der Gesundheitskonferenz ist, 

 findet § 18 Landesgleichstel- 

 lungsgesetz Anwendung.

(2) Die Kommunale Gesund-  

 heitskonferenz berät gemein- 

 sam interessierende Fragen   

 der gesundheitlichen Versor- 

 gung auf örtlicher Ebene mit  

 dem Ziel der Koordinierung   

 und gibt bei Bedarf Empfeh-

 lungen. Die Umsetzung er-

 folgt unter Selbstverpflich-

 tung der Beteiligten.

(3) Die Kommunale Gesundheits-

 konferenz wirkt an der Ge-

 sundheitsberichterstattung   

 mit. Der Gesundheitsbericht 

 wird mit den Emfehlungen   

 und Stellungnahmen der 

 Kommunalen Gesundheits-  

 konferenz dem Rat oder dem  

 Kreistag zugeleitet.”

Beispiel Thüringen:

Hier heißt es u.a.:

„§ 1 Aufgaben des Öffentlichen   

 Gesundheitsdienstes

(1) Der Öffentliche Gesund-  

 heitsdienst 

1. fördert und schützt die   

 Gesundheit der Menschen.

2. beobachtet und bewertet   

 die gesundheitlichen Verhält- 

 nisse einschließlich der Aus-  

 wirkungen von Umweltein-  

 flüssen auf die Gesundheit…” g

1.2 Kinder- und Jugendhilfe
Die Entwicklung verbindlicher 

Netzwerkstrukturen auf kommu-

naler Ebene findet in dem seit 

01.01.2012 geltenden Gesetz zur 

Kooperation und Information im 

Kinderschutz Berücksichtigung. 

Dort heißt es in § 3 Rahmenbe-

dingungen für verbindliche Netz-

werkstrukturen im Kinderschutz: 

„(1) In den Ländern werden ins-  
 besondere im Bereich Früher  
 Hilfen flächendeckend ver- 
 bindliche Strukturen der Zu-
 sammenarbeit der zuständi-
 gen Leistungsträger und Insti-
 tutionen im Kinderschutz mit  
 dem Ziel aufgebaut und wei-
 terentwickelt, sich gegenseitig  
 über das jeweilige Angebots-  
 und Aufgabenspektrum zu in- 
 formieren, strukturelle Fragen  
 der Angebotsgestaltung und  
 -entwicklung zu klären sowie  
 Verfahren im Kinderschutz   

 aufeinander abzustimmen.

(2) In das Netzwerk sollen insbe- 
 sondere Einrichtungen und 
 Dienste der öffentlichen und  
 freien Jugendhilfe, Einrichtun-
 gen und Dienste, mit denen 
 Verträge nach § 75 Absatz 3  
 des Zwölften Buches Sozial-
 gesetzbuch bestehen, Gesund-
 heitsämter, Sozialämter, ge- 
 meinsame Servicestellen, Schu-
 len, Polizei- und Ordnungsbe-
 hörden, Agenturen für Arbeit,  

 Krankenhäuser, Sozialpädiat-
 rische Zentren, Frühförderstel-
 len, Beratungsstellen für sozi- 
 ale Problemlagen, Beratungs- 
 stellen nach den §§ 3 und 8 
 des Schwangerschaftskonflikt- 
 gesetzes, Einrichtungen und  
 Dienste zur Müttergenesung  
 sowie zum Schutz gegen Ge- 
 walt in engen sozialen Bezie-
 hungen, Familienbildungs-
 stätten, Familiengerichte und  
 Angehörige der Heilberufe   

 einbezogen werden.”

Die Koordination dieser Netzwerke 

liegt in den Händen der örtlichen 

Träger der Jugendhilfe. Ziel dieser 

Netzwerke soll es sein, die Frühen 

Hilfen zu intensivieren und den 

Einsatz von Familienhebammen 

zu stärken. Der Aufbau der Netz-

werke Frühe Hilfen ist in einer Ver-

waltungsvereinbarung „Bundes-

initiative Netzwerke Frühe Hilfen 

und Familienhebammen 2012–

2015” zwischen dem Bund und

den Ländern spezifiziert. 

Der Arbeit liegt die Definition des 

Begriffes Frühe Hilfen des Nationa-

len Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) 

zu Grunde. Frühe Hilfen werden 

als ein Prozess beschrieben, der 

die „Entwicklungsmöglichkeiten 

von Kindern und Eltern in Familie 

und Gesellschaft frühzeitig und 

nachhaltig” (wissenschaftlicher 

Beirat des NZFH 2009) verbessert. 

Sie sollen maßgeblich das gesunde 

Aufwachsen von Kindern unter-

stützen. „Frühe Hilfen umfassen 

vielfältige sowohl allgemeine als 

auch spezifische, aufeinander be-

zogene und einander ergänzende 

Angebote und Maßnahmen. 

Grundlegend sind Angebote, die 

sich an alle (werdenden) Eltern 

mit ihren Kindern im Sinne der 

Gesundheitsförderung richten 

(universelle/primäre Prävention).” 

(wissenschaftlicher Beirat des 

NZFH 2009) 

1.3  Bildung
  „Zur Erfüllung ihres Auftrages  

 arbeitet die Schule zusammen  

 mit Institutionen, die allge-

 mein für die Angebote und   

 Hilfe in gesundheitlichen,   

 sozialen, kriminalpräventiven 

 und berufsbezogenen Fragen

 zuständig sind, insbesondere

 mit den außerschulischen

 Bildungs-, Förderungs- und

 Beratungsangeboten der

 Kinder- und Jugendhilfe, mit

 Institutionen des Gesund-

 heitswesens, mit der Polzei, 

 mit den örtlichen Beiräten   

 sowie sozialen und kulturellen 

 Einrichtungen der Region, ein- 

 schließlich der Kirchen …”

 Weiterhin lassen sich in den  

 Schulgesetzen der Länder Re- 

 gelungen zur Entwicklung  

 ganzheitlicher schulischer 

 Konzepte zur Gesundheitsför-

 derung finden, wie z.B. in 

 § 47 Gesundheits- und Sexual-

 erziehung des Thüringer Schul-

 gesetzes in der Fassung der Be-

 kanntmachung vom 30. April  

 2003:

(1)  Die Schule hat durch geeigne-

 te Maßnahmen die Gesund-

 heitserziehung zu unterstüt-

 zen. Sie entwickelt ein umfas-

 sendes Konzept zur Gesunder-

 haltung und gesunden Lebens-

 weise. Ein Schwerpunkt des  

 Konzepts ist die Prävention 

 des Konsums von illegalen   

 Drogen sowie von Tabak und 

 Alkohol. Die in den Lehrplänen  

 festgeschriebenen Bildungs-

 inhalte zur Gesundheitserzie- 

 hung sind fächerübergreifend  

 und über den Unterricht hin- 

 aus zu vermitteln. Gesunde  

 Lebensweise ist an jeder Schu- 

 le aktiv zu gestalten.

(3)  Das Konzept zur Gesunder-

 haltung und gesunden Le-  

 bensweise ist von den Schulen 

 regelmäßig auf seine Wirk-  

 samkeit zu überprüfen und   

 fortzuschreiben. Dabei erhält  

 die Schule die Unterstützung  

 des zuständigen Staatlichen  

 Schulamts.”  g
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          LINKTIPP

 Aktuelle Fassung des  
 Leitfadens Prävention  
 aus dem Jahr 2010

http://www.gkv-
spitzenverband.de/
media/dokumente/
presse/publikationen/
GKV_Leitfaden_
Praevention_RZ_web4_
2011_15702.pdf

 
ZUM WEITER-
LESEN 
UND VERTIEFEN

 Präventionsziele der  
 Krankenkassen 2013- 
 2018

http://www.gkv-
spitzenverband.de/
media/dokumente/
krankenversicherung_
1/praevention__
selbsthilfe__beratung/
praevention/2012-09-
05_Praeventions_Gesu
ndheitsfoerderungsziel
e_2013_2018.pdf

 Positionspapier des  
 GKV Spitzenverbandes 
 „Prävention und Ge-
 sundheitsförderung 
 weiterentwickeln” aus  
 dem Jahr 2013

http://www.gkv-
spitzenverband.de/
media/dokumente/
krankenversicherung_
1/praevention__
selbsthilfe__beratung/
praevention/2013-07-
11_Positionspapier_
Praevention_und_
Gesundheit.pdf

 

Der Leitfaden beschreibt Grundsätze, 

Ziele und Umsetzungsschritte im Be-

reich „Gesundheitsförderung in der 

Kommune / im Stadtteil”. Hier heißt 

es u.a.: „Bei der kommunalen Gesund-

heitsförderung kommt daher den Kom-

munen selbst eine Schlüsselfunktion 

zu. Nur sie können einen gesundheits-

förderlichen Entwicklungsprozess an-

stoßen, koordinieren und leiten, in den 

sie immer auch andere verantwortliche 

Akteure einbinden müssen.” 

(GKV-Spitzenverband , 2013) 

Die im Leitfaden entlang des Public-

Health-Action-Cycles beschriebenen 

Handlungsschritte im Bereich kommu-

nale Gesundheitsförderung entsprechen 

den Erfordernissen beim Aufbau eines 

kommunalen Netzwerks zur Förderung 

der Gesundheit. g

1.4 Gesundheitsförderung als Auf- 
 trag der gesetzlichen Kranken- 
 versicherung (GKV)
Mit dem § 1 „Solidarität und Eigenver-

antwortung” des fünften Sozialgesetz-

buches ist es Aufgabe der gesetzlichen 

Krankenversicherung als Solidarge-

meinschaft „die Gesundheit der Versi-

cherten zu erhalten, wiederherzustellen 

oder ihren Gesundheitszustand zu 

bessern”. 

Neben präventiven Leistungen im Be-

reich Impfungen, Vorsorge- und Früher-

kennungsuntersuchungen ist es Aufgabe 

der Krankenkassen primäre Prävention 

und betriebliche Gesundheitsförderung 

zu fördern (vgl. § 20 SGB V Absatz 1 und 2). 

Der Gesetzgeber hat die Krankenkassen 

mit der Neufassung des § 20 im Jahr 

2000 beauftragt, einen Beitrag zur Ver-

minderung sozial bedingter Ungleichheit 

von Gesundheitschancen zu leisten, aus 

der Erfahrung der vergangenen Jahre 

heraus, dass primärpräventive Leistun-

gen insbesondere von Angehörigen der 

Mittelschicht in Anspruch genommen 

und somit gesundheitliche Ungleichheit 

noch verstärkt wurde. Die zu erbringen-

den Leistungen werden in den Satzun-

gen der Krankenkassen individuell gere-

gelt. Ein jährlich angepasster Beitrag 

fließt in primäre Prävention und betrieb-

liche Gesundheitsförderung. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-

bände der gesetzlichen Krankenversiche-

rung hat sich auf gemeinsame und ein-

heitliche Empfehlungen zur Umsetzung 

des § 20 verständigt. Der Leitfaden be-

schreibt  grundsätzliche Anforderungen 

und Arbeitsprinzipien im Bereich Primär-

prävention und betriebliche Gesundheits-

förderung, die Fördervoraussetzungen 

darstellen. Es wird hiermit sichergestellt, 

dass sich die im Rahmen des § 20 SGB V 

geförderten Maßnahmen am aktuellen 

Public-Health Erkenntnisstand orientie-

ren und kontinuierlich in ihrer Qualität 

weiterentwickelt werden.

 ÜBUNGSFRAGEN

› Welche Ansprechpartner bei den  

 Krankenkassen sind für den Bereich  

 primäre Prävention und Gesund-

 heitsförderung zuständig?

› Welche Krankenkassen können für  

 eine Mitwirkung am Netzwerk  

 gewonnen werden?

› Welche Anknüpfungspunkte gibt es  

 zwischen den Anliegen der Kranken-

 kassen im Bereich kommunale  

 Gesundheitsförderung und denen  

 des Netzwerks?

In unserem stark gegliederten 

bundesdeutschen Gesundheits-

system ist eine gemeinsame Ziel-

orientierung Grundvoraussetzung, 

um den Herausforderungen der 

Zukunft wirkungsorientiert be-

gegnen zu können. Grundlage für 

Gesundheitsziele sind gesicherte 

Erkenntnisse, wie z.B. Daten und 

Bedarfe, aus denen sich Empfeh-

lungen und Maßnahmenbündel 

ableiten lassen. Die Arbeit an und 

mit Gesundheitszielen ist ein nach-

haltiger auf Langfristigkeit orien-

tierter Prozess, basierend auf ver-

bindlichen Vereinbarungen aller 

beteiligten Akteure. Im Konsens er-

arbeitete und getragene Gesund-

heitsziele von Politik, Kostenträ-

gern, Leistungserbringern, Selbst-

hilfe und Patientenorganisationen, 

Wissenschaft und Forschung er-

möglichen den hierzu notwendigen 

fachübergreifenden Austausch. 

Der Thüringer Gesundheitsziele-

prozess (Abbildung 2) greift neben 

der Bearbeitung krankheitsbezo-

gener Zielstellungen ein Struktur-

ziel „Entwicklung von bedarfsge-

rechten und qualitätsgesicherten 

Strukturen und Angeboten der 

Gesundheitsförderung” auf (Abbil-

dung 3). 

Um Gesundheitsförderung und 

Prävention nachhaltig verankern 

und effizient gestalten zu können, 

ist die Auseinandersetzung mit 

Rahmenbedingungen, Bedarfen 

und Qualitätskriterien zwingend 

notwendig. 

Vertreterinnen und Vertreter des 

ÖGD auf kommunaler Ebene 

(Amtsärztinnen und Amtsärzte) 

äußerten im Zieleprozess den 

Bedarf nach stärkerer Bündelung 

und Koordinierung gesundheitsre-

levanter Maßnahmen in der Ko-

mmune und sahen sich selbst in 

der Position diese Koordinierung 

wahrzunehmen (Teilziel „Kommu-

nale Netzwerkstrukturen zum The-

ma Gesundheit sind etabliert und 

durch den ÖGD koordiniert.”) 

2. Von Landesgesundheitszielen zur 
 Stärkung der kommunalen Gesund- 
 heitsförderung am Beispiel des   
 Thüringer Gesundheitszieleprozesses

................................................................
Abbildung 2: Graphische Darstellung des 
Thüringer Gesundheitszieleprozesses. 
AGETHUR, 2012.
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Insbesondere durch die interdisziplinäre 

Vernetzung und Kooperation auf allen 

Ebenen (Leitungs- und Arbeitsebene, 

Betroffenen- und Nutzerebene), die Ver-

netzung der unterschiedlichen kommu-

nalen Fachbereiche (Jugend, Gesundheit, 

Bildung, Sport, Stadtentwicklung etc.) 

und der Einbeziehung politischer Ent-

scheidungsträger von Anfang an, kann 

Gesundheit als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe in einer Kommune verankert 

werden. Der Runde Tisch Gesundheit 

trägt dazu bei, dass gesundheitsspezifi-

sche Problemfelder, beispielsweise im 

Kinder- und Jugendbereich, erkannt und 

ressortübergreifend aufgearbeitet wer-

den. Er kann mit der Vorbereitung von 

Beschlussvorlagen für den Kreistag /  

Stadtrat eine Umsetzung der entwi-

ckelten Strategien und Interventionen 

fordern. Im Rahmen dieser Strukturen 

können dann unterschiedliche Themen 

aufgegriffen und bearbeitet werden. g

Zur Umsetzung des Strukturziels beglei-

tet die AGETHUR den Auf- und Ausbau 

von kommunalen Netzwerkstrukturen. 

Kernelemente sind die Initiierung und 

Etablierung von „Runden Tischen Ge-

sundheit”, gekoppelt an die Durchfüh-

rung kommunaler Gesundheitskonferen-

zen. Der Runde Tisch Gesundheit dient 

als Vernetzungsinstrument der Kommu-

nalentwicklung und basiert auf einem 

ressort- und akteursübergreifenden 

Gestaltungs- und Handlungsprinzip. 

Um gesundheitsbezogene Angebote im 

Landkreis bedarfsgerecht ausrichten, 

zielgerichtet bündeln und somit wir-

kungsvoller einsetzen zu können, gilt es, 

eine gemeinsame Verantwortung für 

Gesundheit zu entwickeln. 

Das Konzept des Runden Tisches Ge-

sundheit versucht, dieses Ziel durch 

die Aktivierung des kommunalen und 

lokalen Umfeldes für gesundheitliche 

Fragestellungen und Herausforderun-

gen umzusetzen. Der Runde Tisch Ge-

sundheit, als zentrales Entscheidungs-

gremium, und kommunale Gesundheits-

konferenzen stehen dabei in wechsel-

seitiger Beziehung und ergänzen sich in 

der Strategieentwicklung und Maßnah-

menumsetzung zum Erhalt von Lebens-

qualität.

.............................................................................................................................
Abbildung 3: Graphische Darstellung der Teilziele des Gesundheitszielbereiches 
„Entwicklung von bedarfsgerechten und qualitätsgesicherten Strukturen und 
Angeboten der Gesundheitsförderung”, AGETHUR, 2013.

  

          LINKTIPP

 Ausführliche 
 Informationen zum 
 Thüringer Gesundheits-
 zieleprozess 

 www.gesundheitsziele-
 thueringen.de

 Aktivitäten der
 AGETHUR im Bereich
 der Kommunalen
 Gesundheitsförderung

 www.agethur.de 

 

Idealtypischer Prozessablauf der Netz-

werkarbeit

Der Public-Health-Action-Cycle (PHAC) 

ist ein aus den Politik- und Wirtschafts-

wissenschaften übertragenes Modell 

zur Strukturierung von Intervention 

im Bereich Gesundheitsförderung und 

Prävention. Mit seiner Hilfe lässt sich 

auch der Aufbau eines kommunalen 

Netzwerks zum Thema Gesundheit be-

schreiben. Nachfolgend ist der PHAC mit 

den in den jeweiligen Phasen relevanten 

Handlungsschritten beim Netzwerkauf-

bau abgebildet. 

2.1  Das Vernetzungsmodell des  
 Runden Tisches Gesundheit 
 als Beispiel eines am Public- 
 Health-Action-Cycle orientier- 
 ten Handlungsansatzes

2.1.1 Der Public-Health-Action-Cycle:  

 Basis für eine bedarfsgerechte 

 Kommunalplanung

Sprechen wir von Vernetzung auf kom-

munaler Ebene, gehen wir immer von 

einer kommunalen Gesamtstrategie aus. 

Es geht also um eine Strategie, die ein 

langfristiges und nachhaltiges Zusam-

menspiel von Maßnahmen auf verschie-

denen Ebenen plant. Eine solche Strate-

gie umfasst Maßnahmen (Gesetze, Kam-

pagnen, Informationsmaterialien, Aus-

bildung usw.), die inhaltlich und metho-

disch aufeinander abgestimmt sind und 

die gesamte Bevölkerung, verschiedene 

Zielgruppen und Individuen betreffen. 

(vgl. Ruckstuhl, Somaini, Twisselmann, 

2008). Der Public-Health-Action-Cycle 

ist somit ein geeignetes Planungs- und 

Steuerungsinstrument für eine strategi-

sche gesundheitspolitische Vorgehens-

weise.

.........................................................................................................................
Abbildung 4: Idealtypischer Prozessablauf der Netzwerkarbeit anhand des 
PHAC. AGETHUR, 2013.

  

          ZUM WEITER-
 LESEN 
UND VERTIEFEN
 Ruckstuhl, B.; Somaini,  
 B.; Twisselmann, W.:  
 Förderung der Qualität 
 in Gesundheits-  
 projekten. Der Public  
 Health Action Cycle als  
 Arbeitsinstrument. 
 Bern, 2008

http://www.quint-
essenz.ch/de/files/
Foerderung_der_
Qualitaet.pdf 
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Gesundheitsprobleme identi-

fizieren

Von einer Steuerungsgruppe wer-

den die im Vorfeld erhobenen 

Daten bereits bestehender bzw. 

laufender Maßnahmen und Pro-

gramme zusammengestellt. Eben-

so werden die Daten der Gesund-

heitsberichterstattung speziell für 

ein erstes Netzwerktreffen aufbe-

reitet und vorgestellt. Auf dieser 

Datenbasis werden einerseits be-

reits vorhandene Maßnahmen 

gebündelt und andererseits be-

stehende Gesundheitsprobleme 

identifiziert. 

Ziele und Strategien formulieren

Zunächst werden Ziele formuliert, 

die auf der Grundlage einer Gegen-

überstellung des zuvor erstellten 

Leitbildes  mit den identifizierten 

Gesundheitsproblemen beruhen. 

Diese Ziele können sich z.B. auf 

die räumlich-strukturelle oder 

soziale Umwelt auf der Kommu-

nal-  und Stadtteilebene, auf spezi-

fische Settings oder Bevölkerungs-

gruppen beziehen. Es erfolgt das 

Konzipieren von Maßnahmen oder 

Programmen, wofür eigene und 

regionale Ressourcen gebündelt 

werden. Es können zur Bearbeitung 

spezifischer Themen Unterarbeits-

gruppen gebildet werden. 

Strategien umsetzen

Die Umsetzung der konzipierten 

Maßnahmen oder Programme er-

folgt zumeist in themenspezifisch 

gebildeten Unterarbeitsgruppen. 

Hier können zusätzliche Koopera-

tionspartnerinnen und -partner 

rekrutiert werden. Diese Prozess-

phase wird durch die Gesundheits-

moderatoren begleitet, indem sie 

die Durchführenden beraten oder 

je nach Setting oder Zielgruppe bei 

der Umsetzung mitarbeiten. Sie 

stellen vor Beginn und während 

der Maßnahmen kontinuierlich In-

formationen zur gesundheitlichen 

Lage, Versorgung oder Situation 

bereit, die nach der Maßnahme, 

dem Setting oder der Zielgruppe 

aufbereitet werden. Ebenso erfolgt 

durch die Gesundheitsmoderato-

ren die Initiierung, Koordination 

und Moderation von projektüber-

greifendem Arbeiten, um auch 

Synergieeffekte erzeugen zu kön-

nen. Es werden Gemeinschaftsak-

tionen mit Expertinnen und Ex-

perten sowie Bürgerinnen und 

Bürgern initiiert. 

Evaluation

Der gesamte Prozessablauf wird 

kontinuierlich evaluiert. Die Ge-

sundheitsmoderatoren beraten 

die Durchführenden zu geeigne-

ten Evaluationsinstrumenten, sie 

unterstützen sie in der Umsetzung 

und stellen Informationen zur ge-

sundheitlichen Lage, Versorgung 

oder Situation zur Verfügung, die 

wieder nach Maßnahme, Setting 

oder Zielgruppe aufbereitet wer-

den. Die Ergebnisse werden doku-

mentiert und regional sowie über-

regional kommuniziert, um Syner-

gieeffekte durch den Austausch 

von Erfahrungen erzeugen zu 

können.

Der PHAC diente für die kommu-

nalen Vernetzungsvorhaben in 

Thüringen als theoretische Grund-

lage und führte zu einer prototy-

pischen, aber dennoch konkreten 

Architektur eines Vernetzungsmo-

dells mit verschiedenen Netzwerk- 

und Arbeitsformaten. g

  

          ZUM WEITER-
 LESEN  
UND VERTIEFEN
 Bewegungs- und ge-
 sundheitsförderliche 
 Kommune. Evidenzen 
 und Handlungskonzept 
 für die Kommunalent-
 wicklung – ein Leit-
 faden des Landeszen- 
 trum Gesundheit  
 Nordrhein-Westfalen

http://www.lzg.gc.
nrw.de/_media/pdf/
service/Publikationen/
2012_druckfrisch/
bewegungs-_und_
gesundheitsfoerder
liche_kommune_lzg- 
nrw_2012.pdf 

2.1.2 Der Runde Tisch Gesundheit – 

 Zielstellung und Kernmerkmal

Der Runde Tisch Gesundheit ist ein Ver-

netzungsinstrument der Kommunalent-

wicklung, welches auf den Ansätzen der 

Gesundheitsförderung, ein ressort- und 

akteursübergreifendes Gestaltungs- und 

Handlungsprinzip, basiert.

Zielstellung

> Entwicklung einer gemeinsamen Ver-

 antwortung für Gesundheit über die  

 Aktivierung des kommunalen und  

 lokalen Umfeldes für gesundheitliche  

 Fragestellungen und Herausforderun- 

 gen.

> Gesundheitsbezogene Strukturen und  

 Angebote bedarfsgerecht ausrichten,  

 zielgerichtet bündeln und somit wir- 

 kungsvoller einsetzen.

.................................................................................
Abbildung 6: Prototypisches Zusammenwirken des 
Vernetzungsmodells. AGETHUR, 2008.

Kernmerkmale des Runden Tisches 

Gesundheit

Er ist ein etabliertes Gremium auf Ebene 

der Kommunalentwicklung, dass durch 

einen partizipativen Abstimmungspro-

zess und ein hohes Maß an Verbindlich-

keit bzgl. der Handlungskonsequenz 

gekennzeichnet ist. Der Runde Tisch 

Gesundheit bereitet Beschlussvorlagen 

für den Kreistag vor, die aus den Ergeb-

nissen der kommunalen Gesundheits-

konferenzen erwachsen. Das bedeutet, 

dass die Umsetzung der entwickelten 

Strategien und Interventionen (z. B. Ent-

wicklung und Umsetzung eines kommu-

nalen Leitbildes) gefordert werden kann. 

Hier ist insbesondere die schon lange 

notwendige interdisziplinäre Vernetzung 

und Kooperation in der Gesundheitsför-

derung auf allen Ebenen (Leitungs- und 

Arbeitsebene, Betroffenen- und Nutzer-

ebene, Politikebene) zu berücksichtigen.
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Der Runde Tisch Gesundheit trägt dazu 

bei, dass Vereinbarungen gemeinsam 

getroffen werden können. Dazu gehören 

vor allem die

> Entwicklung von kommunalen gesund-

 heits- und sozialbezogenen Zielen 

> Verständigung über Leitlinien und  

 Konzeptionen

> Erkennen von besonderen Problem-

 feldern

> Einbeziehung benachteiligter Bevölke- 

 rungsgruppen

> Vereinbarungen über regionale Wir- 

 kungsbereiche

> Erarbeitung von Qualitätsstandards

> Absprachen zum Mitteleinsatz

> Gemeinsame Evaluation

> Integrierte Gesundheitsberichter-

 stattung

Die Vorteile der Zusammenarbeit erge-

ben sich vor allem durch (vgl. Seibold, C., 

Loss, J., Eichhorn, C., Nagel, E., 2008)

> Strukturelle Veränderungen, wie ver- 

 besserte Abstimmung der Maßnah- 

 men und Strategien und der damit  

 verbundenen größeren Transparenz  

 sowohl auf horizontaler (fachlicher)  

 Ebene als auch vertikaler (hierarchi- 

 scher) Ebene; 

> Eine bessere Erreichung von Zielgrup- 

 pen über Schlüsselfiguren und -orga- 

 nisationen, Multiplikatoren, Gemein- 

 demitglieder, etc.; 

> Den Erhalt zusätzlicher Ressourcen 

 sowohl finanziell-materiell, personell  

 oder räumlich;

> Den Zuwachs an Kompetenzen: 

 Wissens- und Erfahrungszuwachs so-

 wohl politisch-administrativ als auch 

 fachlich über Inhalte, Struktur und  

 Arbeitsweise örtlicher Institutionen,  

 Initiativen und Gruppierungen, etc.

....................................................................................................................................................
Tabelle 1: Merkmale des Runden Tisches Gesundheit und der Planungsgruppe. AGETHUR, 2008.

Zur Sicherstellung der Arbeitsweise des 

Runden Tisches Gesundheit ist eine Ge-

schäftsordnung sinnvoll. Sie ist die Zu-

sammenfassung aller Verfahrensrege-

lungen, die Basis der Zusammenarbeit, 

z. B. hinsichtlich der Abstimmungsmoda-

litäten und der Beschlussfassung.

Der Runde Tisch Gesundheit und die 

Planungsgruppe sind durch bestimmte 

Merkmale in ihrer Funktion und ihrem 

Format gekennzeichnet (Selbstverständ-

nis, Struktur, Teilnehmerzusammenset-

zung, Aufgaben). Diese sind in Tabelle 1 

knapp zusammengefasst und sollen eine 

Orientierungshilfe zur Unterscheidung 

der Vernetzungselemente (Runder Tisch 

Gesundheit, Planungsgruppe, Kommu-

nale Gesundheitskonferenz) darstellen. 

Unseres Erachtens kann der Gesundheits-

moderator bzw. die Gesundheitsmode-

ratorin nur ein Teil (Teammitglied) einer 

koordinativ arbeitenden Planungsgrup-

pe (Team) sein. Die Aufstellung einer 

Planungsgruppe ist unerlässlich, um die 

hohe Aufgabendichte zu bewältigen und 

den Vernetzungsprozess nachhaltig und 

qualitativ hochwertig in der Kommune 

zu verankern. g

          ZUM WEITER-
 LESEN 
UND VERTIEFEN

 Seibold, C., Loss, J.,  
 Eichhorn, C., Nagel, E.: 
 Partnerschaften und 
 Strukturen in der ge-
 meindenahen Gesund-
 heitsförderung.   
 Eine Schritt-für- 
 Schritt-Anleitung für  
 Gesundheitsförderer.
 Erlangen 2008

http://www.img.uni-
bayreuth.de/de/news/
Neuerscheinungen/
m2_bt_080520_
online.pdf 
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 men begegnen zu können (so   

 müssen z.B. die Auswirkungen 

 der demographischen Entwick-

 lung in die Kommunalplanung 

 mit einbezogen werden)

> Aus Akteursperspektive wichtig:  

 Kennen der angestrebten Ent-  

 wicklungen im Landkreis / in der  

 Kommune (wie soll dem Pro-  

 blem begegnet werden)

 >>>  Gesundheit steht hinter   

anderen kommunalen Schwer-

punktthemen zurück, kann je-

doch zum Alleinstellungsmerk-

mal (Standortfaktor) einer 

Kommune beitragen, so z.B. im 

Wettbewerb mit anderen Regi-

onen bzgl. der Attraktivität des 

Wirtschafts- und Lebensquali-

tätsstandorts.

2.2  Sensibilisierung von kom-
 munalen Entscheidungs- 
 trägern für die Notwendig-
 keit von Gesundheits-
 förderung
Die folgende Ausführung ist eine 

Zusammenfassung der Fachveran-

staltung „Sensibilisierung von 

kommunalen Entscheidungsträ-

gern für die Notwendigkeit von 

Gesundheitsförderung” am 19. 

November 2009 in Erfurt im Rah-

men des Thüringer Gesundheits-

zieleprozesses (Zielbereich 5). 

Die Zusammenfassung enthält 

zentrale Botschaften und Empfeh-

lungen für kommunale Netzwerk-

aktivitäten im Bereich Gesundheits-

förderung, basierend auf jahre-

langen Erfahrungen von Herrmann 

Allroggen, Sozialdezernent des 

Rhein-Sieg-Kreises.

Übergeordnete Fragestellung der 

Veranstaltung lautete: Wie schaffe 

ich ein Bewusstsein für Gesund-

heitsförderung bei kommunalen 

Entscheidungsträgern, um Gesund-

heitsförderung als kommunales 

Gestaltungs- und Handlungsprin-

zip zu etablieren?

2.2.1 Ziele und Interessen von   

 Kommunen

Ziele

> Verhindern des Absinkens der   

 Einwohnerzahl, Erhöhung des  

 Zuzuges

> Steigerung der Wettbewerbs-

 fähigkeit gegenüber anderen 

 Regionen (attraktiver Standort)

> Generelle Kostenreduzierung,   

 Vermeidung unnötiger Investi-

 tionen 

Interessen

> Rechtzeitiges Erkennen von so-

 zialen Fehlentwicklungen in der 

 Kommune, um diesen mit geeig-

 neten Strategien und Maßnah-

 EMPFEHLUNGEN

  Ansatzpunkte für die Argumen-

  tation für Gesundheitsförderung

> Gesundheit ist neben Bildung 

  die wichtigste strategische Res-

  source für eine sozialorientierte  

  und wettbewerbsfähige Kom-  

  mune. Sie ist entscheidend für 

  die innovative Kompetenz und 

  Erwerbsquote einer Volkswirt-

  schaft.

> Die Wettbewerbsfähigkeit einer  

  Region ergibt sich aus sozialen  

  und wirtschaftliche Rahmenbe- 

  dingungen (zentrale Heraus-  

  forderung einer Kommune).

> Lebensqualität zählt zu den her-

  ausragenden Standortfaktoren  

  einer Kommune. Medizinische  

  Versorgung, eine intakte Umwelt 

  sowie gesundheits- und sozial- 

  verträgliche Entscheidungen be- 

  stimmen wesentlich darüber

   mit, ob eine Kommune als lebens-

  wert empfunden wird. Die Schaf-

  fung, der Erhalt und die Erhö-  

  hung von Lebensqualität stehen  

  in einem engen Zusammenhang  

  mit dem Gesundheitszustand.  

  Dieser wird von gesundheitsför- 

  derlich ausgerichteten Kommu- 

  nalstrukturen (Lebenswelten),  

  die wiederum auf das (gesund- 

  heitsbezogene) Verhalten des   

  Einzelnen Auswirkungen haben,  

  beeinflusst.

> Gesundheitsförderung führt   

  zur Stärkung der sozialen Grund-

  strukturen. 

  Einbeziehung politischer Ent-  

  scheidungsträger von Anfang an

> Eine gesundheitsförderliche

  Kommunalentwicklung benötigt 

  aufgrund der systemisch-sozial-

  

  lagenbezogenen Komplexität  

  daher besonders die Einbindung

   der politischen Akteure von An-

  fang an, d.h. vom Problemauf-

  riss bis hin zu Interventions-

  maßnahmen. So bietet z.B. ein 

  Runder Tisch Gesundheit als 

  Vernetzungs- und Steuerungs-

  element die Möglichkeit, poli-

  tische Entscheidungsträger

  stärker für gesundheits- und

  sozialpolitische Notwendigkei- 

  ten zu sensibilisieren und sie 

  an der strategischen und ope-  

  rativen Maßnahmen- / Inter-  

  ventionsplanung partizipieren  

  zu lassen. Ein weiterer Vorteil   

  ist, dass durch die gemeinsame  

  Arbeit entlang eines konkreten  

  Themas parteipolitische Inte-  

  ressenkonflikte in den Hinter-

  grund treten.

2.2.2 Förderung der interdiszipl- 

  nären Zusammenarbeit

Die Notwendigkeit zur interdiszi-

plinären Zusammenarbeit ergibt 

sich u.a. aus den geographischen 

und demographischen Herausfor-

derungen einer Kommune.

> Erhöhung eines Problembe-

 wusstseins durch gezielte Vor-

 impulse von der Fachebene 

 (vorsensibilisierte Menschen  

 sind geeignete Partner) 

 è Gespräche sind notwendig

> interdisziplinäre Vernetzung von 

 Entscheidungs- und Fachebene 

 è alle Fachdisziplinen, d.h. alle 

 die Einfluss auf die Gestaltung 

 von Lebenswelten haben, soll-

 ten auf beiden Ebenen vertreten 

 sein 

> Klärung und Anerkennung ver-

 schiedener fachlicher Perspek-

 tiven 

> Akzeptanz, dass Interessen ver-

 schieden gelagert sein werden 

 è mit Sympathisanten der Idee 

 zusammenarbeiten (Entschei-

 dungsträger, die positiv reagie-

 ren) Vorteil: effektiv und ener-

 gieschonend 

> Strategische Ebene muss sich 

 explizit für fachliche Zusam-

 menarbeit aussprechen, dies 

 unterstützt wiederum die ope-

 rative Ebene 

> Freiwilligkeit: keine „du musst”- 

 Herangehensweise è besser: 

 offen und vorurteilsfrei an 

 potentielle Partner herantreten

> Einbeziehung und Nutzung der 

 freien Wirtschaft (ethisch ver-

 tretbare Grenzen müssen vorher 

 klar sein)

  EMPFEHLUNGEN

  Anknüpfung an bestehende   

  Strukturen

> Man kann davon ausgehen, dass 
  es in der Kommune schon Struk-
  turen gibt, die als interdiszipli- 
  näres Netzwerk arbeiten bzw.  
  netzwerkähnlich sind. So sind   
  ressortübergreifende Zusam-
  menarbeiten zum Teil schon 
  durch gesetzliche Vorgaben ge-
  regelt, z.B. die Frühen Hilfen.  
  Hier empfiehlt sich eine Sichtung 
  der kommunalen Netzwerke  
  bzw. bereits etablierter Struktu-
  ren (z.B. Stabsstellen) und Prü-
  fung, wo eine Anknüpfung sinn-
  voll ist (z.B. durch Ausweitung  
  eines Handlungsbereiches). 
  Der Vorteil ist zum einen, dass 
  sich die gewünschten Netzwerk- 
  partner nicht in noch mehr Netz- 
  werke einfügen sollen, und zum  

  zweiten, dass man bereits ge-

  regelte und etablierte Arbeits-  

  abläufe nutzen kann. 

  Zusammenarbeit optimieren   

  und Synergien nutzen

> Besonders im Sinne des Anlie-

  gens von Gesundheitsförderung, 

  Gesundheit als gesamtgesell- 

  schaftliche Aufgabe zu veran- 

  kern, ist es sinnvoll mit den ver-

  antwortlichen Personen verschie-

  dener Arbeitsbereiche synerge-

  tisch als auch additiv zu koope-

  rieren. Dies bedeutet zum einen, 

  dass durch Kooperation sowohl  

  Neues geschaffen werden kann,  

  was durch separates, unkoordi-

  niertes Handeln nicht möglich  

  ist; zum anderen können Prozesse 

  oder Abläufe durch die Koopera-

  tionspartner zusammengefasst 

  werden, um einen optimieren-

  den Effekt zu erzielen.   

  Besonders im Hinblick auf die 

  Erreichung von Zielgruppen   

  sowie die Entwicklung und 

  Verstetigung strukturbildender 

  Maßnahmen benötigt die so-

  zialraumorientierte Gesund-

  heitsförderung beide Koopera- 

  tionsstränge (synergetisch 

  und additiv).
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  EMPFEHLUNGEN

> Strukturwissen – genaue   

  Kenntnis kommunaler Arbeits-

  schwerpunkte und Zuständig-  

  keiten anderer Fachbereiche   

  (in jeder Region unterschiedlich  

  aufgebaut)

> Erkennen von wichtigen Perso-

  nen auf politischer Ebene

> Wer spricht wen an?

  Für das Anliegen die „richtige”  

  Person einsetzen; Kennen von 

  Sprachcodes (Fach- und Ver-

  waltungstermini); Rhetorik

> Aneignung moderierender, 

  organisatorischer und

   redaktioneller Fähigkeiten

2.2.3 Basiskompetenzen beim

  Netzwerkaufbau

Bei der strategischen Planung und 

operativen Umsetzung von Maß-

nahmen beachten: 

> Kontinuierliche Presse- und   

 Öffentlichkeitsarbeit zur Be-

 kanntheitsgradsteigerung 

> Analysieren und Aufzeigen von  

 Hoffnungen und Chancen, d.h.

  Vorteile der geplanten Maß-  

 nahme für politische Entschei- 

 der herausarbeiten

> Kennen von persönlichen Inter- 

 essen und Neigungen der Ent-  

 scheidungsträger è daran 

 ansetzen

> Kontinuierlicher, persönlicher   

 Kontakt zu Entscheidungsträgern

> Weitere Verbündete finden

> Akzeptanz der Sicht- und Vorge- 

 hensweisen anderer Fachbe-

 reiche

> Durchhaltevermögen: 

 Veränderungen brauchen Zeit

Bei der Entwicklung von Strategi-

en und Maßnahmen beachten: 

> Zeit und Raum für Kreativität   

 und Ideenreichtum schaffen

> Gesundheit (i. S. eines gesund- 

 heitsförderlichen Lebensum-

 felds) als Standortfaktor für   

 Kommunen begreifen (Politik,   

 Verwaltungsspitzen)

> Zielgruppen- und sozialraum-  

 orientiert arbeiten g

2.3  Coachings in kommunalen  
 Vernetzungsprozessen
Coachings sind für Einzelpersonen 

und Teams in der Wirtschaft seit 

Langem ein bewährtes Beratungs- 

und Personalentwicklungsinstru-

ment im Managementbereich. 

In der Kommunalverwaltung und 

-politik sind sie bisher jedoch noch 

selten anzutreffen. Dies muss sich 

zukünftig ändern. Coachings soll-

ten auch für Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen mit kommunalen 

Koordinierungs- und Vernetzungs-

aufgaben zum Einsatz kommen. 

Denn auch in diesem Bereich kön-

nen sie effizientes Arbeiten, die 

Weiterentwicklung persönlicher 

und fachlicher Kompetenzen und 

die fach- und ressortübergreifen-

de Zusammenarbeit auf der Ebene 

strategischer und operativer Pro-

zesse unterstützen.

Für die Notwendigkeit einer syste-

mischen Herangehensweise an ge-

sundheitliche Problemlagen sind 

Kommunen sensibel. 

Für ihre Umsetzung in Form einer 

systemischen, ressortübergreifen-

den Handlungsweise in Netzwer-

ken mit externen Akteuren sind 

aber einige Hürden zu überwinden. 

Eine dieser Hürden ist die hohe 

Aufgabenverdichtung in vielen Be-

reichen der Kommunalverwaltung, 

die dazu führt, dass Kooperation 

und Vernetzung in der Regel zu-

sätzlich zu den ohnehin umfang-

reichen Pflichtaufgaben realisiert 

werden müssen. Um ein gesund-

heitsrelevantes Problem lösen 

bzw. diesem vorbeugen zu können, 

bedarf es aber einer gesundheits-

förderlichen Kommunalentwick-

lung (Strukturentwicklung). 

Voraussetzung hierfür ist der Auf-

bau eines gut funktionierenden 

Vernetzungsmodells. Die Einbezie-

hung aller im System agierenden 

Akteure, besonders auch der poli-

tiknahen Bereiche, ist dabei ent-

scheidend. Dies bedeutet vor allem, 

dass man viele Partner und Themen 

koordinieren muss, sowohl auf 

den interdisziplinären (horizontal), 

als auch auf den hierarchischen 

(vertikal) Ebenen. 

Der Aufbau kommunaler Vernet-

zung für gesundheitliche Frage-

stellungen mit politischer Einbin-

dung ist eine anspruchsvolle Auf-

gabe. Neben der Verbindung un-

terschiedlicher fachdisziplinärer 

Auffassungen von Gesundheit und 

Gesundheitsförderung erfordert 

diese Aufgabe auch eine gesund-

heitspolitische kommunale Ziel-

entwicklung. So sind auch kom-

munale Gesundheitszieleprozesse 

immer eine Auseinandersetzung 

zwischen fachlicher Ebene und 

politisch gewollter Ausrichtung. 

Die Koordination solcher kommu-

naler Netzwerke für Gesundheit 

(in Thüringen werden sie unter 

dem Begriff „Runder Tisch Gesund-

heit” oder „Netzwerk Gesunde 

Kommune” aufgebaut), bedarf es 

verschiedener Koordinationsfähig-

keiten, um Aufgaben in einem 

komplexen Handlungsfeld so orga-

nisieren zu können, dass sie sich 

sinnvoll und zweckgerichtet in-

einander fügen. Denn Netzwerke 

stehen und fallen mit ihrer Effekti-

vität und Effizienz („Die richtigen 

Dinge richtig tun.”). 

Es geht also um ein erfolgreiches 

Zusammenarbeiten für alle Akteu-

re (win-win). Dies bedeutet, dass 

ein Netzwerk in seiner Planung, 

Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung (auch Öffentlich-

keitsarbeit) gut gepflegt werden 

muss. Diese Aufgabe liegt in der 

Verantwortung der Koordinatoren 

und Koordinatorinnen. Um das 

Netzwerk für Gesundheitsförde-

rung zu koordinieren und zu mana-

gen brauchen sie Fachexpertise im 

Bereich Gesundheit, Kompetenzen 

in Organisation und Moderation 

eines Netzwerkes und in der Funk-

tion als Vermittlungs-, Kontakt- 

und Anlaufstelle aller denkbaren 

Belange, damit Kooperationen 

möglich werden. 

Im besten aller Fälle sind (auch 

noch) journalistische Fähigkeiten 

für die anfallende Öffentlichkeits-

arbeit vorhanden sowie der strate-

gisch-visionäre Weitblick. In die-

sem sehr anspruchsvollen, hoch-

komplexen und konfliktreichen 

Arbeitsfeld müssen die Koordina-

toren und Koordinatorinnen in 

ihren Kompetenzen gestärkt wer-

den. Sie benötigen gute Qualifika-

tions- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten, insbesondere jedoch 

externe Coachings, um 

> Vergangenes professionell zu   

 reflektieren und analysieren 

 zu können, 

> Die nächsten Schritte strate-  

 gisch und operativ planen zu   

 können, 

> Erfolgreiches zu vergegenwär- 

 tigen und sichtbar nach außen  

 zu machen, aber auch, um eige- 

 nen Konflikten und persönlichen  

 Fragestellungen Raum zur Klä- 

 rung zu geben. 

Der Coach hilft dem Coachee da-

bei seine individuellen und sys-

temischen (kontextbezogenen) 

Möglichkeiten zu erkennen und 

zu nutzen, um eigene Lösungsvor-

schläge generieren / entwickeln 

zu können. Ziel eines Coaching-

Prozesses ist es immer, Wahrneh-

mung, Erleben und Verhalten des 

Gecoachten zu verbessern bzw. zu 

erweitern, um somit Verantwor-

tung, Bewusstsein und Selbstre-

flexionsvermögen zu fördern (vgl. 

http://www.coaching-report.de, 

Abrufdatum 13.5.2013). 
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Aus Sicht der Kommunen helfen die 

Coachings dabei:

> Das Verständnis von Gesundheits-

 förderung als Querschnittsthema zu  

 schärfen,

> Parallelstrukturen aufzubrechen,

> Transparenz in Bezug auf Personen,  

 Strukturen und Prozesse zu schaffen 

 und

> Methoden zu entwickeln, die dazu 

 beitragen, die Akzeptanz eines ganz-

 heitlichen auf dem Determinanten-

 Ansatz aufbauenden Gesundheitsver- 

 ständnisses bei allen Stakeholdern zu  

 steigern.

Auf individueller Ebene unterstützen die 

Coachings die Teilnehmer bei der Struk-

turierung ihrer vielfältigen Arbeitsauf-

gaben und geben Sicherheit auf dem 

Weg der Vernetzung, auch wenn nach 

außen sichtbare Erfolge noch nicht vor-

handen sind. g

 

  

          LINKTIPP

 www.nexusinstitut.de

 www.partizipative-
 methoden.de  

Politikseminar „Wie 
überzeuge ich die  
Politik? Argumenta-
tionstraining für die 
politische Arena”

www.freiagentur.de

 

2.4  Erfahrungen zum Netzwerk-
 aufbau aus Sicht einer   
 Prozessbegleitung 

    UNBEDINGT KLÄREN!

› Mandat (Auftrag) zur Netzwerkbil- 

 dung auf kommunalpolitischer 

 Ebene: Habe ich eine Erlaubnis? 

 Was sind meine Aufgaben? 

 è Schärfung des eigenen Stellen- 

 profils

› Vordenkerarbeit: Wie soll das Netz-

 werk aussehen? 

 è Architektur eines geplanten kom-

 munalen Netzwerkes (Arbeitsfor-

 mate und dessen Funktion: Runder 

 Tisch, Steuerkreis, Arbeitskreise,  

 Konferenzen, Workshops etc.)

› Fach- und Umgangssprache: Unter-

 schiedliches Verständnis von Begriff-

 lichkeiten ausräumen

› Wie wollen wir zusammen arbeiten? 

 Hierarchiestrukturen vs. partner-

 schaftliches Arbeiten in Netzwerken  

 è Selbstverständnis herstellen 

 (z.B. über Geschäftsordnung)

› Steuerungsgruppe bilden! Schon im  

 kleinen Kreis bündeln: Wer trägt mit 

 mir das Vorhaben i.S. von wer hat 

 das gleiche / ähnliche Anliegen? 

 Entlastung!

Das Gewinnen von Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten ist ein hoher Wert 

für den Menschen an sich; er kann da-

durch aber auch berufliche Rollen und 

Aufgaben klarer werden lassen: was ist 

meine Aufgabe, wo kann und muss ich 

mich aber auch abgrenzen?

Der Coach ist eine neutrale Person, die 

keine persönlichen Interessen verfolgt 

oder sich in anderen äußeren Zwängen / 

Abhängigkeiten befindet. Sie hat mit 

dem erteilten Coachingauftrag die 

Erlaubnis zur Ansprache von sensiblen 

Themen (Ziele, Motivation, Konflikte 

etc.). Sie darf an brennenden Fragen und 

Knackpunkten bis zur Klärung „dran 

bleiben”, was auch besonders im Grup-

pencoaching gewinnbringend ist. 

Anhand verschiedenster Coachingtech-

niken ist es möglich, einen Perspektiven-

wechsel auf Ereignisse, Personen und 

Prozesse zu erhalten, professionell ange-

leitet Geschehnisse zu reflektieren sowie 

die zukünftigen Schritte zu planen. 

Die AGETHUR begleitet im Rahmen des 

Projektes „Auf- und Ausbau kommunaler 

Netzwerke in der Gesundheitsförderung” 

seit 2008 prozesshaft Modellregionen 

bei dem landkreis- bzw. stadtspezifischen 

Netzwerkaufbau für Gesundheit. Gleich-

zeitig nehmen diese Kommunen am 

Partnerprozess „Gesund aufwachsen für 

alle!” teil. Die Modellregionen werden 

unterstützt, indem:

> Ihnen die Möglichkeit zum ge- 

 schützten Erfahrungsaustausch 

 untereinander (Arbeitsgruppe)  

 gegeben, 

> Die nächsten Schritte gemein- 

 sam strategisch durchdacht und  

 festgehalten und 

> Ihnen externe Coachings ermög- 

 licht werden. 

Die Durchführung der Coachings erfolgt 

durch das nexus Institut für Kooperati-

onsmanagement und interdisziplinäre 

Forschung GmbH – Akademie für parti-

zipative Methoden. 
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Fazit:

› Kommunen tun langfristig gut daran,

  in die Qualifizierung (i. S. von Unter-

 stützung), besonders in Coachings der 

 Koordinatoren und Koordinatorinnen 

 zu investieren. Ihre Ressourcenstärkung 

 erzeugt positive Effekte, die sowohl 

 persönlich als auch auf den Arbeitspro-

 zess nachhaltig wirken. Coachings sind 

 zu jeder Zeit (punktuell oder als Pro-

 zessbegleitung) einsetzbar, egal an 

 welchem Punkt sich ein Vernetzungs-

 prozess befindet, ob in der Planungs-, 

 Durchführungs- oder Evaluationsphase. 

 Sie bilden eine sinnvolle Ergänzung zu 

 inhaltlichen Fortbildungen. 

http://www.nexusinstitut.de
http://www.partizipative-methoden.de
http://www.partizipative-methoden.de
http://www.partizipative-methoden.de
http://www.freiagentur.de
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   HIER MUSS ICH MICH SCHLAU   

MACHEN!

›  Kenne ich meine Kommune? 

  Strukturen, Aufgabenbereiche, 

  Ansprechpartner (Ämter, Aus-  

  schüsse etc.)

 . Wer ist die Stabsstelle für   

   die strategische Kommunal-  

   planung? Hier andocken,   

   denn Netzwerkkoordination  

   ist ein Service, den man an-

   bieten kann (es kümmert   

   sich jemand oder mehrere   

   (Planungsgruppe))

› Wann spreche ich mit der   

 Politik? (z.B. für das Mandat   

 zur Vernetzung)
 . Günstige Zeitpunkte zum   

  inhaltlichen Aufsatteln   

  beachten: Wahlen, Bericht-  

  erstattung, Großereignisse,   

  Sitzungstermine, Haushalt

› Kommunale Zieleprozesse 

 gemeinsam denken und ent-  

 wickeln 

› Öffentlichkeitsarbeit 

 zu Ergebnissen kommunaler   

 Vernetzung (Was kann wie 

 für die Bürger transparent 

 gemacht werden? Was bleibt   

 internes Arbeitspapier?) 

 . Zusammenarbeit mit 

  Pressestelle!

› Rhetorik und Informationsver- 

 mittlung einüben

UNBEDINGT BEACHTEN 

(hohe Veränderungsresistenz)!

› Amtsinternes Denken der   

 Zuständigkeiten

 . Akzeptanz gegenüber Arbeits- 

  und Fachbereichslogiken, Ar-

  beitsbiographien / -historien

  TIPP: Erfahrungen als 

  Ressource nutzen

 

 . Sachlich bleiben: Gesund-  

  heit ist Querschnittsthema

  è Anknüpfungspunkte aus   

  den Fachbereichen finden

› Parallelstrukturen – Konkur-  

 renzen um Ressourcen

 . Sinn und Zweck koopera-

  tiven Handelns deutlich   

  machen 

› Kommunales Tempo von 

 Veränderungsprozessen 

 è akzeptieren!

› Arbeit mit der Politik in Wahl-  

 perioden (z.B. 4 Jahrespers-  

 pektive von Politikern)

› Mit allen reden – Dialog als 

 Methode! Aber auch beachten: 

 . Kommunikation aufrechter-  

  halten 

 . Situation beurteilen: Was   

  soll kommuniziert werden?

 . Richtige Kommunikations-

  kanäle bestimmen

 . Regelmäßige Kommunika-

  tion (Disziplin)

 . Feedback geben

EMPFEHLUNGEN VON AKTIVEN 

KOMMUNALEN NETZWERKERN IN 

THÜRINGEN

› Strategische Vorgehensweise

 . Erst Strategie, dann Um-  

  setzung  

 . Informationsfluss auf poli-

  tischer Ebene 

 . Gleiche Sprache über Ge-  

  sundheitsförderung 

 . Zeiträume genau planen

 . Politische Ebene sofort ein-

  beziehen 

 . Freiwillige suchen

› Persönliche Ebene

 . Sie brauchen viel Zeit und   

  Geduld

EMPFEHLUNGEN

› So viele „Baustellen”! 

 – Wo lohnt es sich aktiv zu   

 werden, wo nicht?

 . Für Ihre eigene Aufgaben-  

  planung lohnt es sich zu   

  analysieren, welchen eige-  

  nen Einflussgrad Sie (oder   

  eine Gruppe) auf die ange-  

  strebten Veränderungen   

  haben. Fragen Sie sich: 

  Auf welches Veränderungs-  

  potential habe ich einen   

  hohen Einfluss?    

  Wie kann ich den Einfluss   

  geltend machen (Lösungs-  

  ansatz)? 

 . Manche Gegebenheiten   

  sind für Ihre Einflussnahme 

  nicht zugänglich. Fragen   

  Sie sich: An welchen Stellen 

  habe ich niedrigen (oder   

  keinen) Einfluss? Wo kommt 

  trotz aller „Liebesmüh”   

  nichts dabei heraus? Es lohnt  

  sich auch hier, sich diese 

  Gegebenheiten bewusst zu  

  machen, um Ihre Energie   

  und Ressourcen priorisiert 

  und fokussiert an geeigneter  

  Stelle einsetzen zu können   

  und sich nicht an hoch ver-

  änderungsresistenten Din-

  gen die Zähne auszubeißen. 

  Die Ressourcen fehlen Ihnen   

  dann an anderer Stelle.
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3. Soziale Lage und Gesundheit 

Der Zusammenhang zwischen der 

sozialen Lage und Gesundheit ist 

in den vergangenen Jahren zuneh-

mend auch in der Bundesrepublik 

Deutschland in das gesundheits-

wissenschaftliche und -politische 

Interesse gerückt. Über den Lebens-

verlauf hinweg sich kumulierende 

gesundheitliche Belastungen, 

Unterschiede in der gesundheit-

lichen Versorgung, den Bewälti-

gungsressourcen und im Gesund-

heitsverhalten führen zu einer ge-

sundheitlichen Ungleichheit, die 

in unterschiedlichen Morbiditäts- 

und Mortalitätsziffern Ausdruck 

findet. Vielfältige Forschungsar-

beiten und Interventionen in der 

Praxis bearbeiten das Thema. Auch 

auf kommunaler Ebene ist das The-

ma von Bedeutung, da sich sozi-

ale und gesundheitliche 

Problemlagen 

häufig in 

einzel-

nen Stadtgebieten zuspitzen und 

Kommunen vor erhebliche Her-

ausforderungen stellen. g

3.1 Kooperationsverbund   
 „Gesundheitliche Chancen- 
 gleichheit”
Der im Jahr 2003 ins Leben gerufe-

ne Kooperationsverbund „Gesund-

heitliche Chancengleichheit” (bis 

2012: „Gesundheitsförderung bei 

sozial Benachteiligten”) führt Ak-

teure der Bundesebene sowie Ak-

teure aus den Ländern, Partner aus 

Wissenschaft und Praxis zusam-

men, um gemeinsam die Gesund-

heitschancen sozial benachteilig-

ter Menschen zu verbessern. 

Der Verbund, dem mittlerweile 58 

Partner angehören, wurde von der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) initiiert. Die Ge-

schäftsstelle des Kooperationsver-

bundes wird von der Landesarbeits-

gemeinschaft für Gesundheits-

förderung Berlin-Brandenburg 

geführt.

Schwerpunkte der Tätigkeit des 

Kooperationsverbundes sind u.a. 

die Sammlung und transparente 

Aufbereitung sowohl von Praxis-

wissen als auch wissenschaftlicher 

Expertise zur Förderung der ge-

sundheitlichen Chancengleichheit. 

Hierfür wurde ein sehr umfang-

reiches und ausdifferenziertes On-

line-Portal entwickelt, welches 

eine wertvolle Ressource für die 

Recherche im Themenfeld darstellt 

(s. Linktipps S.25).

Aufgrund der föderalen Struktur 

werden wesentliche Entscheidun-

gen in Bezug auf Prävention und 

Gesundheitsförderung auf Landes-

ebene bzw. auf kommunaler Ebe-

ne getroffen. Aus diesem Grund 

wurden im Jahr 2004 die ersten 

Koordinierungsstellen Gesundheit-

liche Chancengleichheit in den 

Bundesländern (bis 2012: Regio-

nale Knoten) eingerichtet. Aufga-

ben dieser Struktur sind die Ver-

netzung der im Themenfeld agie-

renden Akteure auf Landesebene 

sowie deren Unterstützung und 

Begleitung bei der Entwicklung 

und Umsetzung von Angeboten 

der soziallagenorientierten Ge-

sundheitsförderung. Mittlerweile 

gibt es in allen Bundesländern eine

Koordinierungsstelle, die in der Re-

gel bei den Landesvereinigungen 

für Gesundheit(sförderung) ange-

siedelt sind.

Der Kooperationsverbund beschäf-

tigt sich intensiv mit der Entwick-

lung und Verbreitung guter Praxis 

in der soziallagenbezogenen Ge-

sundheitsförderung. Zur Beglei-

tung der Qualitätsentwicklung in 

Projekten und Programmen wur-

den zwölf „Kriterien guter Praxis” 

erarbeitet und in einem bundes-

weiten Gremium konsentiert. g

   ÜBUNGSFRAGEN

› Welche Themen bearbeitet die 

 in meinem Bundesland ansäs-

 sige Koordinierungsstelle 

 „Gesundheitliche Chancen-

 gleichheit”?

› Welche Strukturen und Gre- 

 mien werden von der in mei-

 nem Bundesland ansässigen 

 Koordinierungsstelle bedient, 

 an denen ich in meiner Funk-

 tion als kommunaler Gesund- 

 heitsmoderator mitwirken  

 kann? 

3.2 Partnerprozess „Gesund auf- 
  wachsen für alle!”
Ein zentrales Schwerpunktthema des Ko-

operationsverbundes und somit auch 

der Koordinierungsstellen ist der Partner-

prozess „Gesund Aufwachsen für alle!”. 

In Zusammenarbeit mit dem Gesunde-

Städte-Netzwerk und den kommunalen 

Spitzenverbänden werden Kommunen 

begleitet und zusammengeführt, die 

sich auf den Weg gemacht haben, Prä-

ventionsketten zur Förderung der Ge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen 

aufzubauen. Ein Online-Portal bietet 

Kommunen und interessierten Partnern 

ein Forum für Austausch, wechselseiti-

ges Lernen und Vernetzung.

Das Portal inforo-online.de ist gleichzei-

tig die Austauschplattform für die Bun-

desinitiative Frühe Hilfen. Mit der Ver-

knüpfung des Partnerprozesses mit der 

Bundesinitiative im Rahmen des Portals 

sollen Synergien zwischen beiden Ansät-

zen sichtbar und insbesondere kommu-

nalen Akteuren optimale Unterstützung 

angeboten werden. Eine Kernstrategie 

ist jeweils Vernetzung, so dass Kommu-

nen über dieses Portal über Ressortgren-

zen hinweg sowohl die Möglichkeit 

für den interkommunalen als auch 

den innerkommunalen Austausch 

bekommen.  g

  

  

          LINKTIPP

http://
www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de

www.inforo-online.de/
Partnerprozess

ZUM WEITER-
LESEN 

 
 Factsheet des Koope-
 rationsverbundes 
 „Gesundheitliche 
 Chancengleichheit” 
 zur Sozialen Lage und 
 Gesundheit

https://
www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de/
pdf.php?id=03090969
8e377672a0b162786d
83ee37 

 Factsheet des Koope- 
 rationsverbundes
  „Gesundheitliche 
 Chancengleichheit” 
 zur Kindergesundheit

http://
www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de

 Factsheet des Koope-
 rationsverbundes
  „Gesundheitliche 
 Chancengleichheit” 
 zu Integrierten kom- 
 munalen Strategien

https://
www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de/
pdf.php?id=bcf0df721
665588ab74c845b283
38b22 

 Kriterien guter Praxis 
 des Kooperationsver- 
 bundes Gesundheit- 
 liche Chancengleichheit

http://www.gesund
heitliche-chancengleich
heit.de/good-practice/
good-practice-
kriterien/

   ÜBUNGSFRAGEN 

› Welche Instrumente des Partner-

 prozesses „Gesund Aufwachsen für 

 alle!” können unsere Arbeit im Netz-

 werk unterstützen?

› Möchten wir mit unserem kommu-

 nalen Netzwerk Partnerkommune  

 werden?

› Welche Schnittmengen und mög-

 liche  Synergien gibt es zwischen 

 unserem Netzwerk und dem 

 Netzwerk Frühe Hilfen in unserer 

 Kommune?
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