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Freunde und Peers spielen eine wichtige Rolle bei erfolgreichen 
Maßnahmen zur Übergewichtsprävention von Jugendlichen (sst).

 
Übergewicht bei Jugendlichen

Partizipation als erfolgversprechender Ansatz der Prävention
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bergewicht und Adipositas sind, weil sie mit 
verschiedensten Folgeerkrankungen ver-

bunden sein können, ein erhebliches gesundheitli-
ches Risiko für Heranwachsende. Unter den 14- bis 
17-Jährigen sind bereits etwa 16 Prozent der Mäd-
chen und 18 Prozent der Jungen in Deutschland von 
Übergewicht betroffen.1 Insgesamt äußern 40 Pro-
zent der Jugendlichen den Wunsch, ihr Gewicht zu 
reduzieren, weil sie sich zu dick fühlen.2 Schon diese 
Zahlen zeigen: Es handelt sich um ein akutes indivi-
duelles und gesellschaftliches Problem. 

Gerade im Jugendalter aber ist die Chance zur Vor-
beugung groß, denn in dieser Entwicklungsphase 
können gesundheitsfördernde Verhaltensweisen ge-
prägt und gefestigt werden. Dies gelingt allerdings 
nur, wenn die Heranwachsenden von Maßnahmen 
zur Übergewichtsprävention auch tatsächlich er-
reicht werden. Besondere Hoffnungen werden heute 
in Herangehensweisen gesetzt, die Jugendliche ak-
tiv und mitbestimmend in die Entwicklung, Durch-
führung und Evaluation solcher Maßnahmen einbe-
ziehen. Der Schlüsselbegriff lautet „Partizipation“.

Ein aktuelles Forschungsprojekt 
an der Universität Bayreuth

Dies ist der Ansatz für das Forschungsprojekt  
PRÄVENT.PARTITION am Institut für Medizinmana-
gement und Gesundheitswissenschaften (IMG) der 
Universität Bayreuth. Dabei wird der aktuelle For-
schungsstand zu partizipativen Maßnahmen aufbe-
reitet, die auf die Prävention von Übergewicht bei 
Jugendlichen ausgerichtet sind. Die bereits erschie-
nene wissenschaftliche Fachliteratur wird systema-
tisch gesichtet und zusammengeführt. Hinzu kommt 
eine Auswertung der in Praxisdatenbanken enthal-
tenen Berichte über bereits evaluierte Projekte zur 
Übergewichtsprävention. Ein ergänzender Bestand-
teil des Projekts sind Fokusgruppen-Interviews mit 
Jugendlichen 3 sowie Gespräche mit Expert*innen 
aus der Gesundheitsförderung. 

Auf diesen Wegen sollen zunächst einmal die Fakto-
ren identifiziert werden, die eine erfolgreiche Um-
setzung partizipativer Projekte und Maßnahmen 
begünstigen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
werden anschließend praxisgerecht aufbereitet, um 
so den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis zu 
stärken. Ein laienverständlicher Schritt-für-Schritt-

Leitfaden soll die Umsetzung der Erkenntnisse in die 
Praxis unterstützen.

Bei allen Projekten ist zu bedenken: Die „eine“ Ju-
gend als solche gibt es nicht. Junge Leute zeichnen 
sich vielmehr durch ein Zusammenspiel unterschied-
licher – zum Teil gegensätzlicher – Wertvorstellungen 
aus, wie beispielsweise Solidarität auf der einen, Ich-
Bezogenheit und Wunsch nach Selbstverwirklichung 
auf der anderen Seite.4 Partizipative Maßnahmen ha-
ben nur dann Erfolg, wenn diese nicht an den Werten 
und Wünschen Jugendlicher vorbeigeplant werden. 

Partizipation, Empowerment 
und Motivation

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird Partizipation 
häufig mit Begriffen wie „teilnehmen“, „beteiligen“ 
oder „mitmachen“ in Verbindung gebracht. Partizi-
pation bedeutet jedoch weitaus mehr: Die aktive Be-
teiligung stellt für die Zielgruppe eine Möglichkeit 
dar, Entscheidungsprozesse entsprechend den eige-
nen Vorstellungen und Wünschen zu beeinflussen. In 
der Gesundheitsförderung und Prävention bedeutet 
dies, dass die Mitglieder der Zielgruppe in allen Pha-
sen des gesundheitspolitischen Aktionszyklus – von 
der Bedarfserhebung über die Planung und Umset-
zung bis hin zur Bewertung einer Maßnahme – mit-
bestimmen können. Der Grad der Partizipation kann 
dabei sehr unterschiedlich sein. Ein verbreitetes Mo-
dell zur Partizipation in der Gesundheitsförderung 
unterscheidet insgesamt neun Stufen. Je stärker die 
Partizipation ausgeprägt ist, desto größeren Einfluss 
hat die Zielgruppe auf Entscheidungen (Abb. 1).

In den Fokusgruppen-Interviews gaben Jugendliche 
an, dass sie der Stufe der Selbstorganisation kritisch 
gegenüberstehen. Ihre Erwartungen sind vorrangig 
darauf gerichtet, dass ihre Ideen gehört und umge-
setzt werden. Zugleich aber wünschen sie sich Be-
gleitung und Unterstützung durch eine erfahrene 
erwachsene Person. Es empfiehlt sich daher, Heran-
wachsende langsam an Partizipation heranzuführen 
und – falls es an Bereitschaft zur Teilhabe fehlt – zu-
nächst nur Vorstufen der Partizipation umzusetzen.

Die Attraktivität eines Projektes und damit auch die 
Motivation zur Partizipation ist häufig abhängig 
vom persönlichen Nutzen, den sich die Mitglieder 
der jeweiligen Zielgruppe von ihrer Beteiligung 
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Abb. 1: Stufenmodell der Partizipation nach Mi-
chael T. Wright.5 Instrumentalisierung, Anweisung 
und Vorstufen der Partizipation sind häufig in der 
Praxis anzutreffen. Tatsächlich partizipative Projek-
te (ab Stufe 6) sind aber selten (Quelle: M. Bindl et 
al., Bayreuth 2020, s. Literaturtipp).

„Die Teilhabe junger Menschen erfordert ein Umdenken im Rollenverständnis aller Mitwirkenden.“
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Abb. 2: Motivierende Faktoren für die Partizipa-
tion Jugendlicher (Grafik: Ksenia Ibler).

versprechen. Dies können beispielsweise der Wis-
sens- oder Erfahrungsgewinn sein oder kurzfristige, 
unmittelbare Belohnungen. Derartige Belohnungen 
wirken auch auf Heranwachsende als attraktivitäts-
steigernd. Wettbewerbe mit anschließender Preis-
versteigerung, gesundes Catering, Nutzung von 
Fitnesstrackern und Gutscheine für Sportgeschäfte 
haben sich als geeignete Anreize erwiesen. Auch 
das Interesse am Thema, die Aussicht auf Spaß und 
die Freude am gemeinsamen Planen und Umsetzen 
im Freundeskreis stärkt die Bereitschaft zum Mitma-
chen (Abb. 2).

Ein zentrales Ergebnis des Forschungsvorhabens ist, 
dass Zeitknappheit der Jugendlichen die Motivation 
zur engagierten Teilnahme schwächt. Ein begrenztes 
Zeitbudget ist sogar der am häufigsten genannte 
Grund der Befragten, sich nicht zu engagieren. Ins-
besondere während Prüfungsphasen und bei ei-
nem bereits hohen außerschulischen Engagement 
erweist sich eine Teilnahme an zusätzlichen Projek-
ten als schwierig. Von diesen Jugendlichen werden 
daher Projekte bevorzugt, die in bereits bestehende 
Strukturen – wie etwa in den Schulunterricht oder in 
Gruppenstunden von Freizeiteinrichtungen – integ-
riert sind.

Ein ungenügender Wissensstand, unzureichende 
Soft Skills und Probleme im sozialen Umfeld können 
dazu führen, dass Heranwachsende sich mit der Pla-
nung und Umsetzung von Maßnahmen zur Überge-
wichtsprävention überfordert fühlen. Daher sollten 
sie entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten, Ei-
genschaften und Lebensumständen unterstützt und 
auf die aktive Teilnahme vorbereitet werden. Hierfür 
eignen sich beispielsweise Qualifizierungsseminare 
und Schulungen, an die sich erste Schritte zum eigen-
verantwortlichen Handeln unmittelbar anschließen – 
zum Beispiel in der Weise, dass sich die Jugendlichen 

zu „Gesundheitsteams“ zusammenschließen oder als 
„Schülerbotschafter“ engagieren. Auch „Learning by 
doing“ ist eine Möglichkeit, eigene Kompetenzen zu 
entwickeln. Nicht zuletzt ist generell eine Stärkung 
familiärer und sozialer Ressourcen erstrebenswert, 
um dem gesellschaftlichen Trend einer sinkenden 
Partizipationsbereitschaft entgegenzuwirken. 

Einflussgruppen und 
Kommunikationswege

Das soziale Umfeld und alltägliche Lebenswelten ha-
ben einen erheblichen Einfluss auf das Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten von Jugendlichen und 
ebenso auf ihre Bereitschaft, an Maßnahmen zur Über-
gewichtsprävention teilzunehmen. In den Gesprä-
chen, die im Rahmen des Forschungsprojekts statt-
fanden, stellten die Heranwachsenden insbesondere 
die Bedeutung ihrer Eltern für das eigene Ernährungs- 
und Bewegungsverhalten heraus. Eine wichtige Rol-
le spielen aber auch Freund*innen und Peers sowie 
Gruppenleiter*innen, Lehrer*innen und Mentor*innen 
in Schulen, kirchlichen Einrichtungen und Vereinen. 
Projekte zur Prävention von Übergewicht sollten des-
halb dort geplant und umgesetzt werden, wo junge 
Leute sich zu Hause fühlen, leben, lernen oder arbei-
ten und ihre Freizeit verbringen. Als besonders erfolg-
versprechend haben sich Peer-Konzepte erwiesen. 
Hierbei geht es um pädagogische Maßnahmen, die 
von den Gleichaltrigen selbst durchgeführt werden. 
Allerdings befürchten die befragten Jugendlichen 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Grund dafür ist, 
dass innerhalb einer Gruppe von Gleichaltrigen der 
wechselseitige Respekt fehlen könnte. Daher sollten 
Peer-to-Peer-Maßnahmen vorzugsweise von Älteren 
für Jüngere durchgeführt werden.

Es hat sich gezeigt, dass klassische Formate wie per-
sönliche Kontakte, Plakate oder Flyer auch heute 
besonders geeignete Kommunikationskanäle sind, 
um Jugendliche zu erreichen. Gleichwohl verlagert 
sich ihr Fokus zunehmend auf soziale Medien wie 
Instagram, Facebook und Instant Messenger. Hier 
gewinnen sogenannte Influencer derzeit wachsen-
den Einfluss. 

Einbeziehung von Jugendlichen
schon in der Planungsphase

Bei der Planung eines partizipativen Projekts ist es 
wichtig, der Zielgruppe nicht ihren Bedarf vorzuge-
ben, sondern diesen im Dialog mit ihr zu ermitteln. 
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Abb. 3: Influencer in sozialen Medien haben 
einen wachsenden Einfluss auf Jugendliche, die 
Übergewicht vermeiden wollen (sst).
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Heranwachsende können durch persönliche oder 
schriftliche Befragungen, gemeinsame Begehungen 
oder etwa durch die Photovoice-Methode 6 einbezo-
gen werden. Im Verlauf des Projekts zeigte sich, dass 
Jugendliche durch das Einbringen eigener Ideen 
aktiv mitbestimmen und mitgestalten möchten und 
sich hierfür eine entsprechende Unterstützung wün-
schen – sei es bei der Auswahl von Themen, einer 
selbstständigen Gruppeneinteilung, der Aufgaben-
verteilung oder bei der Ausgestaltung von Treffen. 
Partizipation im Sinne der Teilhabe an einer gemein-
samen Projektentwicklung ist der Schlüssel für den 
Erfolg eines Projekts.

Grundsätzlich ist bei Projekten zur Übergewichtsprä-
vention zu überlegen, ob sich die Maßnahme an 
Normalgewichtige (Primärprävention) oder spe-
zifisch an bereits Übergewichtige richten soll (Se-
kundärprävention). Jede Maßnahme sollte dabei so 
konzipiert sein, dass eine mögliche Stigmatisierung 
vermieden wird. Dies wird erreicht, indem das Kör-
pergewicht nicht in den Fokus gerückt wird und die 
Teilnahme am Projekt ausdrücklich freiwillig ist. Eine 
geschlechtsspezifische Ausrichtung sollte individuell 
mit den Mitgliedern der Zielgruppe abgestimmt wer-
den, weil sie nicht von allen zwingend gewünscht ist.

Partizipative Projekte erhöhen die Chance, dass Maß-
nahmen passgenau auf die jeweilige Zielgruppe zu-
geschnitten sind. Sie können die Akzeptanz von Maß-
nahmen steigern und Fehlinvestitionen verhindern, 
weil sie nicht an den Wünschen und Fähigkeiten der 
Zielgruppe vorbeigeplant werden. Die Teilhabe jun-
ger Menschen erfordert aber ein Umdenken im Rol-

lenverständnis aller Mitwirkenden: Die persönliche 
Bereitschaft insbesondere der erwachsenen Projekt-
beteiligten, sich gegenüber den Ideen, Bedürfnissen 
und Wünschen Heranwachsender zu öffnen und die-
se in der weiteren Planung zu berücksichtigen, stellt 
eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Um-
setzung partizipativer Projekte dar. 

Fazit

Die Gesundheit wird heute von vielen Jugendli-
chen als wichtiger Wert gesehen und hat sich zum 
Trendthema entwickelt. Entsprechend weit verbreitet 
ist der Wunsch von Heranwachsenden, sich gesünder 
zu verhalten und Übergewicht zu vermeiden. Mit PRÄ-
VENT.PARTITION ist es gelungen, eine Forschungslü-
cke zur Partizipation Jugendlicher auf dem Gebiet der 
Übergewichtsprävention zu schließen. Die Ergebnisse 
sollen und können dazu beitragen, dass sich Konzepte 
präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen 
künftig nach bester verfügbarer Evidenz richten. Nur 
so ist gewährleistet, dass die Konzepte praxistauglich 
sind und die jeweilige Zielgruppe tatsächlich zu den 
angestrebten Verhaltensänderungen bewegt werden 
kann. Einige der im Forschungsprojekt gewonnenen 
Erkenntnisse, die sich auf Haltungen, Fähigkeiten und 
Motivationen von Jugendlichen beziehen, lassen sich 
durchaus verallgemeinern. Daher bieten sie grund-
sätzlich eine hilfreiche Orientierung bei der Ausgestal-
tung von Strategien, die darauf abzielen, Jugendliche 
für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung zu gewin-
nen, die – wie die Prävention von Übergewicht – in 
ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse liegen.
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methode. Dabei werden die teilnehmenden 
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Abb. 4: Das Ernährungs- und Bewegungsverhal-
ten vieler Heranwachsender wird von den Eltern 
wesentich mitgeprägt (sst).
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