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Das Präventionsgesetz wertet den Lebensweltansatz der Gesundheitsförderung auf. Es ist 
davon auszugehen, dass dieser Ansatz in der Zukunft gleichrangig neben dem Individualan-
satz stehen wird. 

Den außerbetrieblichen Lebenswelten wird der „Sport“ zugeordnet. „Sport“ wird allgemein als 
abgrenzbares soziales System mit gesundheitlich bedeutsamer Wirkung bezeichnet. Eine 
genauere Spezifizierung des Begriffes und der Zuordnung erfolgt nicht. Die Offenheit des 
Begriffs „Sport“ wirft eine Vielzahl von Fragen auf, die augenscheinlich durch die Akteure und 
aus der Praxis beantwortet werden sollen.  

Bei weitem nicht alle Organisationsformen der sportlichen Betätigung erfüllen die Anforde-
rungen einer organisierten Lebenswelt. Das Projekt soll hier mit dazu beitragen, eine solide 
und begründete Handlungsgrundlage für alle Akteure zu schaffen. Im Projekt soll ein Struk-
tur- und Praxismodell entwickelt und standardisiert werden, das die Qualitätsanforderung der 
Gesundheitsförderung in Lebenswelten erfüllt und praktikabel für Sportvereine ist. 

Das Projekt greift ebenso eine wissenschaftlich akzeptierte und in der Praxis anerkannte 
Definition von Lebenswelt und Gesundheit auf wie die Unterscheidung zwischen Gesund-
heitsförderung in einem Setting und einem gesundheitsfördernden Setting. Denn daraus lei-
ten sich grundlegende Verfahren und Methoden für die praktische Umsetzung ab. 

Einen besonderen Stellenwert wird die Intensität und die Form der Beteiligung der Zielgrup-
pen einnehmen. Hierfür liefert das wissenschaftliche Konzept der partizipativen Qualitäts-
entwicklung sowohl Methoden und Instrumente als auch eine theoretische Fundierung. 

Wie jede andere organisierte Lebenswelt ist dieser Ansatz mindestens aus zwei Perspekti-
ven zu konkretisieren und inhaltlich zu füllen: zum einen als offene Freizeiteinrichtung und 
zum anderen als Arbeitsstätte und Betrieb.  Beide Zugangsweisen gehen in der Praxis inei-
nander über und ergänzen sich synergetisch. Bedeutsam kann dieser Perspektivwechsel in 
Sportvereinen auch für die Kooperation mit Betrieben und außerbetrieblichen Lebenswelten 
in der Gesundheitsförderung sein. 

Das Gesamtprojekt hat unterschiedliche Phasen: es soll mit einem überschaubaren Pilotpro-
jekt beginnen, um erste Erfahrungen zu sammeln. Diese sollen in mehreren parallelen Mo-
dellprojekten vertieft, ergänzt und korrigiert werden, um aus diesen Erfahrungen Standards 
und Empfehlungen zu entwickeln, die für eine flächendeckende Umsetzung und eine Integra-
tion in die Regelstrukturen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen kondensiert wer-
den. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Projekte – egal welchen Status sie haben – in 
Sportvereinen durch fachkompetentes Personal beraten und betreut werden müssen. Dieses 
Personal wird im Zuge des Gesamtprojekts qualifiziert und betreut. Die Projekterkenntnisse 
sollen in das Qualifizierungs- und Fortbildungssystem des Landessportbundes integriert 
werden. 

 


