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Einleitung

Vorwort

„Wer glaubt, gesundheitsbezogene Prävention ohne Bezugnahme 
auf die Körperpraktiken und die jeweiligen szenetypischen körperbe-
zogenen Diskurse von Kindern und Jugendlichen und deren Einbe-
ziehung realisieren zu wollen, wird in den meisten Fällen unweiger-
lich scheitern“ (Deutscher Bundestag 2009, S. 52).

Diese Prämisse macht sich die Jugendaktion ‚GUT DRAUF‘ der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) seit nunmehr 20 
Jahren zu eigen und die pädagogischen Akteure beteiligen Kinder 
und Jugendliche an der gesundheitsbewussten Gestaltung ihrer un-
mittelbaren Lebenswelt. 

Dabei werden in den wichtigsten Lebensbereichen der Jugendlichen 
Angebote ausgebracht, in denen Ernährung, Bewegung und Stressre-
gulation als Bestandteil des jugendlichen Alltags erlebbar sind. 

Damit wird gesundheitsgerechtes Verhalten implizit und als etwas 
Selbstverständliches eingeübt sowie in Handlungsroutinen integriert, 
ohne dies explizit als Lernfeld bearbeiten zu müssen. 

Um jedoch nachhaltige Veränderungen des gesundheitsbezogenen 
Verhaltens zu erreichen, ist auch eine stetige Entwicklung derjenigen 
Einrichtungen und Lebensräume zu initiieren und aufrecht zu erhal-
ten, in denen Jugendliche anzutreffen sind. Damit wird die Umset-
zung des ‚GUT DRAUF‘-Konzepts zu einer sozialräumlichen Aufgabe 
und eine konsequente Vernetzung der kommunalen Akteure wird 
nötig, um Kinder und Jugendliche, insbesondere in benachteiligten 
Lebenssituationen, zu erreichen.

Diesen Zugang zur Gesundheitsförderung von Kindern und Ju-
gendlichen hat REINHARD MANN als verantwortlicher Referatsleiter in 
der BZgA bereits zu Beginn der 1990er Jahre erkannt und in der 
Jugendaktion ‚GUT DRAUF‘ umgesetzt. 

Ausgehend von der Einbettung in Jugendreisen erstreckt sich das 
‚GUT DRAUF‘-Konzept heute auf die Handlungsfelder Schule, Jugend-
arbeit, Jugendreise und -unterkünfte sowie Sportvereine und Ausbil-
dungsbetriebe. Auf diesem Entwicklungsweg fand REINHARD MANN eine 
Reihe von Wegbegleiter/inne/n, die mit ihm ‚GUT DRAUF‘ in Theorie 
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• die Ereignisse der inneren und äußeren Umwelt strukturiert, vor-
hersehbar und erklärbar sind (Verstehensebene). 
Die Widerstandsressourcen lassen sich wie folgt differenzieren:
• Im Individuum: organisch-konstitutionelle Widerstandsressour-
cen, Intelligenz, Bildung, Bewältigungsstrategien und Ich-Stärke, 
die nach ANTONOVSKY eine der zentralen emotionalen Widerstandres-
sourcen darstellt, als emotionale Sicherheit, als Selbstvertrauen und 
positives Selbstgefühl in Bezug auf die eigene Person.
• Im sozialen Nahraum: Zu den Widerstandsressourcen gehören 
auch die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen. Diese bein-
halten das Gefühl, sich zugehörig und ‚verortet‘ zu fühlen, Vertrau-
en und Anerkennung durch für einen selbst bedeutsame Andere zu 
erfahren und durch die Beteiligung an zivilgesellschaftlichem En-
gagement sich als selbstwirksam erleben zu können. Hinzu kommt 
die Möglichkeit, sich Unterstützung und Hilfe von anderen Men-
schen zu holen und sich auf diese zu verlassen. 
• Auf der gesellschaftlichen Ebene: Widerstandsressourcen entste-
hen durch die Erfahrung von Anerkennung über die Teilhabe an 
sinnvollen Formen von Tätigkeiten und ein bestimmtes Maß an 
Sicherheit, mit diesen seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können 
(Verfügen über Geld, Arbeit, Wohnung etc.). 
• Auf der kulturellen Ebene: Widerstandsressourcen vermittelt auch 
der Zugang zu kulturellem Kapital im Sinne tragfähiger Wertori-
entierungen (bezogen aus philosophischen, politischen, religiösen 
oder ästhetischen Quellen). 
Diese Perspektive steht nicht im Widerspruch zu empirisch abge-

sichertem Wissen über die Entstehung von Krankheiten oder über 
Risikokonstellationen, die häufig die Bewältigungskompetenzen von 
Menschen überfordern. Die Frage danach, welche Konsequenzen aus 
dem Wissen über die Entstehung von Störungen und Krankheiten in 
der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu ziehen sind, stellt 
sich vor einer salutogenetischen Perspektive als Ansatzpunkt für eine 
gesundheitsbezogene Prävention, die letztlich auch auf die Stärkung 
von Ressourcen zielt, die für eine Bewältigung von Risikobedingun-
gen erforderlich sind.
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1.1.2.2 Verwirklichungschancen: Capability

Widerstandsressourcen würde AMARTYA SEN (2000), der Nobelpreis-
träger für Wirtschaftswissenschaften als ‚Verwirklichungschancen‘ 
oder ‚Capabilities‘ bezeichnen (Keupp 2012). Er versteht darunter die 
Möglichkeit von Menschen, „bestimmte Dinge zu tun und über die 
Freiheit zu verfügen, ein von ihnen mit Gründen für erstrebenswert 
gehaltenes Lebens zu führen“ (Sen 2000, S. 108). Verwirklichungs-
chancen sind aber nicht nur die Energien und Möglichkeiten, die eine 
Person mobilisieren kann, sondern hier geht es um Gestaltungskräfte 
eines Gemeinwesens. SEN hat dies in einem Buch zur Überwindung 
von Armut und Ungerechtigkeit so ausgedrückt: „Letztlich ist das 
individuelle Handeln entscheidend, wenn wir die Mängel beheben 
wollen. Andererseits ist die Handlungsfreiheit, die wir als Individu-
en haben, zwangsläufig bestimmt und beschränkt durch die sozi-
alen, politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, über die wir 
verfügen. Individuelles Handeln und soziale Einrichtungen sind zwei 
Seiten einer Medaille. Es ist sehr wichtig, gleichzeitig die zentrale Be-
deutung der individuellen Freiheit und die Macht gesellschaftlicher 
Einflüsse auf Ausmaß und Reichweite der individuellen Freiheit zu 
erkennen“ (2000, S. 9 f.). 

Das auf SEN und M. NUSSBAUM zurückgehende ‚Capability‘-Konzept 
erweist sich als anschlussfähig zu den bisher ausgeführten Basis-
konzepten der Gesundheitsförderung. Es rückt den inneren Zusam-
menhang der Handlungsbefähigung der Subjekte mit den objektiv 
gegebenen Verwirkungschancen ins Zentrum. In dieser Verknüpfung 
ist es für die soziale Arbeit von Relevanz. Das Capability-Konzept hat 
auch die Chance, eine Brücke zur Armutsforschung herzustellen und 
ist zu einem wichtigen konzeptionellen Baustein in der Armuts- und 
Reichtumsberichte der Bundesregierung geworden. Und schließlich 
ist auch die Gerechtigkeitsthematik in den sozialphilosophischen und 
politiktheoretischen Diskursen durch die Frage nach der Verteilung 
der Verwirklichungschancen im globalen wie auch im nationalen 
Rahmen neu thematisiert worden.
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1.1.2.3 Positive Jugendentwicklung durch Engagement

Hierzu bedarf es vielmehr einer wissensbasierten Vorstellung von 
gelingenden Entwicklungsprozessen. An dieser voraussetzungsvollen 
und normativ Konsequenzen reichen Aufgabe arbeiten seit einigen 
Jahren führende Entwicklungspsychologen der USA. Sie suchen auf 
unterschiedlichen fachlichen Bahnen eine Perspektive positiver Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen zu entfalten. Sie betonen 
die Notwendigkeit, die Risiken von Entwicklungsverläufen zu iden-
tifizieren, möglichst präzise zu benennen und die dafür verantwort-
lichen Ursachen herauszuarbeiten. Zugleich ist es ihnen zunehmend 
wichtig geworden, dem Blick auf Defizite oder potenzielle Defizite 
ein Konzept positiver Entwicklung zur Seite zu stellen.

Die Suche nach positiven Entwicklungspfaden bei Heranwachsen-
den geht von der Annahme aus, dass alle Kinder und Jugendliche 
prinzipiell über das Potenzial verfügen, sich zu handlungsfähigen 
Subjekten zu entwickeln, die am gesellschaftlichen Leben teilneh-
men und es mit ihrem Handeln gestalten und verändern können. 
RICHARD LERNER (2007) bezeichnet diesen Prozess mit der Metapher 
des ‚Thriving‘, also als einen Prozess des ‚Gedeihens‘. Diese positive 
Entwicklung lässt sich allerdings nicht als ein autochthones Ablauf-
geschehen begreifen, in dem sich eine innere Anlage entfaltet, son-
dern im Zentrum steht ein Modell von Entwicklung, das in einem 
transaktionalen Sinne als dynamisches Austauschsystem zwischen 
den heranwachsenden Subjekten und den unterschiedlichen sozialen 
Systemen (wie Familie, Schule, Peergruppe, Nachbarschaft und Ge-
samtgesellschaft) verstanden wird. LERNER, ALBERTS und BOBEK (2007) 
formulieren den Kern ihrer Überlegungen zur positiven Entwicklung 
in der folgenden Frage: „Wie verbringen Menschen die ersten beiden 
Lebensjahrzehnte, um zu jungen Erwachsenen heranzuwachsen, die 
sich intellektuell, sozial und beruflich kompetent verhalten und über-
zeugt sind, Teil eines fürsorgenden Gemeinwesens zu sein, das pro-
duktive und wertgeschätzte Beiträge zur Qualität von Familien- und 
gesellschaftlichem Leben leisten kann?“ (S. 10). Es wird an solchen 
Formulierungen deutlich, dass diese nicht nur wissens-, sondern auch 
wertebasiert sind. Es sind zunächst fünf Cs, die das LERNER-Team for-
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nutzt, um die Entwicklugsverläufe der Teilnehme/innen zu doku-
mentieren und auszuwerten.

5.2 Zentrale Erkenntnisse aus der aktuellen 
  Projektpraxis 2012

Im Folgenden werden zentrale Erkenntnisse aus der Evaluation der 
Projektpraxis im Geschäftsjahr 2012 zusammengefasst (Bestmann,  
Kästner 2012). Die wesentliche Zielstellung der beteiligten Projekt-
partner/innen bündelt sich darin, das Thema Gesundheitsförderung 
für Jugendliche über ihre jeweiligen Angebote und konzeptionellen 
Strukturen in ihrem speziellen Handlungsfeld sowie darüber hinaus in 
einer vernetzten Region kreativ, zielgruppenadäquat und ganzheit-
lich anzugehen. Durch definierte handlungsfeldübergreifende Quali-
tätskriterien der Jugendaktion sowie spezifizierte Qualitätsstandards 
in den jeweiligen Handlungsfeldern soll ein entsprechend niedrig-
schwelliger, lebenswelt- und sozialraumbezogener sowie erfahrungs-
naher Zugang zu den Jugendlichen gewonnen werden. Ziel der vor-
liegenden Untersuchung ist es, die realisierten Projektumsetzungen 
von ‚GUT DRAUF‘, insbesondere in den zertifizierten ‚GUT DRAUF‘-Struk-
turen, im Geschäftsjahr 2011/12 zu erfassen. Hierüber sollen maß-
geblich Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob und wie aus den 
weiterentwickelten ‚GUT DRAUF‘-Qualitätsstandards in den jeweiligen 
Aktionsfeldern Handlungsziele abgeleitet wurden, wie diese in der 
Praxis umgesetzt und akzeptiert wurden (Struktur- und Prozesseva-
luation). Dieser Prozess wird koordiniert durch entsprechende Bera-
tungsgremien mit Verantwortlichen aus den Handlungsfeldern bzw. 
regionalen Zusammenschlüssen der beteiligten Projektpartner/in- 
nen sowie Vertretern der beteiligten Projektagenturen.

Aus den verschiedenen Praxisfeldern konnten für die Evaluation der 
Projektumsetzungen von (noch) nicht zertifizierten Projektpartner/in- 
nen 34 verwertbare Fragebögen (Vorjahr 20; Vorvorjahr 32) für die 
vorliegende Auswertung genutzt werden. Bezogen auf die zertifizier-
ten Projektpartner gab es einen Rücklauf von 148  Projektpartner/in- 
nen, von denen 148 verwertbar waren (Vorjahr 181, Vorvorjahr 171 
verwertbare Bögen). Das untersuchte ‚GUT DRAUF‘-Geschäftsjahr be-
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zieht sich auf den Zeitraum 1. April 2011 bis 31. März 2012. Zum 
Erfassungszeitpunkt lagen der Bundeskoordination insgesamt 216 
zertifizierte Projektpartner/innen vor. Daraus ergibt sich eine Rück-
laufquote von 68,5 %. 

Erstmals wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr auch die nach 
‚TUTMIRGUT‘ zertifizierten Schulen im Rahmen der jährlichen Praxiser-
hebung evaluiert. Hier konnten 15 Bögen für die Evaluation verwen-
det werden. Insgesamt sind 38 ‚TUTMIRGUT‘-Schulen bei der Projekt-
agentur registriert.

Nach Aussage der Projektagentur gestaltet sich die Aufstellung der 
zum Erhebungszeitraum zertifizierten Projektpartner/innen wie folgt:

Tabelle 1: Zertifizierte ‚GUT DRAUF‘-Projektpartner/innen im  
Geschäftsjahr 2011/2012 (Angaben der Projektagentur projecta)

 2012 

 Jugendarbeit/-einrichtung 99 

 Jugendunterkunft/-bildungsstätte 51 

 GUT DRAUF-Schule 17 

 Sport 8 

 Ausbildungsbetriebe 3 

 TUTMIRGUT-Schule 38 

 Gesamt 216 

Nachdem die Zahl der zertifizierten Projektpartner/innen im Ge-
schäftsjahr 2011 leicht zurückgegangen ist, konnte im vergangenen 
Geschäftsjahr wieder ein leichter Zuwachs verzeichnet werden. Seit 
2010 ist die Zahl der zertifizierten Projektpartner nahezu konstant. Es 
lässt sich also weiterhin ein Verstetigungsprozess hin zu zertifizierten 
Strukturen erkennen. 

Während in den ersten Jahren die Zahl der einzelnen Projektumset-
zungen überwog, schließen sich die Partner/innen nun dauerhaft der 
Jugendaktion ‚GUT DRAUF‘ an.
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Qualifizierung der gesamten Schulgemeinschaft und Evaluation

Sowohl die Information der Schulgemeinschaft als auch die Qua-

lifizierung durch die Basisschulung zu „Unterwegs nach ‚TUTMIRGUT‘“ 

für die gesamte Schulgemeinschaft wurde als qualifiziertes Fortbil-

dungsangebot im Entwicklungsprozesses gesehen.

In der Fortbildung gab neben den Grundlagen und der Praxis von 

‚TUTMIRGUT‘ besonders die Ist-Analyse mit der Entwicklung von Hand-

lungsschritten einen Input für die weiteren Entwicklungsschritte. 

Beispielhafte Umsetzungsmöglichkeiten erarbeiteten die ‚TUTMIRGUT‘-

Trainerinnen mit den Teilnehmern. 

Evaluation der ‚TUTMIRGUT‘-Schulungen und anschließende Reflexi-

on mit der schulischen ‚TUTMIRGUT‘-Projektgruppe gab Hilfestellungen 

für den weiteren Prozess. 

Orientierung an Qualitätsstandards

Als besonders hilfreich beschrieben die Projektgruppen der Grund-

schulen die Vorlage der ‚TUTMIRGUT‘-Qualitätsstandards als Arbeits-

leitlinie auf dem oft auch anstrengendem Weg. So konnten sie nach 

der Erhebung der Ist-Analyse anhand der vorliegenden Qualitäts-

standards die Soll-Analyse bearbeiten. Auch wenn der Umfang der 

Qualitätsstandards sehr kritisch betrachtet wurde, gaben die Inputs 

während der Schulungen und die anschließende Beratung und Be-

gleitung Hilfen und Unterstützung.

Begleitung der Reisenden

Schulen, die sich auf den Weg nach ‚TUTMIRGUT‘ machten, konn-

ten das Angebot der Beratung und Begleitung durch den regionalen 

Fotos: Petra Vajler-Schulze, KIVI e. V.
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