
Presseartikel (20.01.2005) 
„Gesunde Ernährung und Bewegung“ machen Spaß!  
Das lernen 13-16jährige Jugendliche derzeit in dem Projekt „Fit & Food – I feel 
good“ des Kreises Unna  
Die schulärztlichen Untersuchungen der Lernanfänger im Kreis Unna zeigten im Jahr 
2003, dass 10,6% der untersuchten 5-6jährigen Kinder übergewichtig sind. Die 
Zahlen für die 14-15jährigen Jugendlichen aus der 9. Klasse an Gesamt-, Haupt- und 
Förderschulen im Kreis Unna zeigen erschreckend deutlich, dass die Tendenz in 
diesem Alter noch zunehmend ist –es sind bereits 21,7%, also doppelt so viele. „Die 
Zahlen im Kreis Unna bestätigen den bundesweiten Trend“, erläutert die Dezernentin 
des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz Frau Gabriele Warminski-
Leitheußer.  
Die Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden, steigt beim Vorliegen bestimmter 
Risikofaktoren. Es gibt nicht den  Risikofaktor, sondern es müssen viele verschiedene 
Faktoren als Ursache in Betracht gezogen werden.  
Genetische Veranlagungen, menschliches Verhalten, Umwelt- und 
Lebensbedingungen, vor allem individuelle Ernährungs- und 
Bewegungsgewohnheiten sind multifaktoriell an der Entstehung von Übergewicht 
beteiligt. 
So geht eine verminderte Aktivität und ein vermehrter Fernsehkonsum bzw. eine 
vermehrte Computernutzung langfristig mit einer höheren Übergewichtrate einher.  
Obwohl wissenschaftliche begründete Ernährungs-Empfehlungen existieren, ist zu 
konstatieren, dass  beim Ess- und Trinkverhalten Probleme vorliegen. So ist 
insbesondere der Fett- und Zuckerverzehr zu hoch (z. B. durch Fast Food, durch 
beiläufig konsumierte Lebensmittel � „snacking“ oder durch Süßigkeiten), der 
Verzehr von Kohlenhydraten insgesamt und besonders der von verdaulichen 
Kohlenhydraten (Stärke) und von unverdaulichen Kohlenhydraten (Ballaststoffen) zu 
niedrig. Der Anteil pflanzlicher und fettarmer Lebensmittel im Nahrungsregime ist zu 
gering, der gesüßter Produkte zu hoch. Darüber hinaus ist die quantitative und 
qualitative Flüssigkeitszufuhr nicht angemessen, gesüßte Getränke sind eine nicht zu 
unterschätzende Energiequelle. Jugendliche essen heute ein Drittel aller Mahlzeiten 
außerhalb ihrer Familie, vorwiegend in der Schule und in Fast-Food-Restaurants. 
Jeder zweite Jugendliche im Alter von 14 Jahren hat schon eine Diät hinter sich, 
nicht zuletzt, um einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Das Risiko, 
eine Essstörung zu entwickeln, ist dabei nicht auszuschließen 
Da Übergewicht und schließlich Adipositas bei Kindern und Jugendlichen 
bedeutsame Folgen für die seelische und körperliche Entwicklung der Betroffenen 
haben können, ist eine möglichst frühe Intervention wünschenswert. 
 
“Um diesem Trend entgegen zu wirken, hat unser Fachbereich in Kooperation mit der 
Universität Dortmund, dem Kreissportbund und der Universität Bochum ein Konzept 
entwickelt, mit dem Jugendliche im Alter von 13-16 Jahren an ihrer Schule, 
eingebunden in den Stundenplan, möglichst viel über ihren Körper, gesundes Essen 
und Bewegung erfahren und vor allem praktizieren sollen. Mit dem vorliegenden 
schulischen Interventionsprogramm zur Adipositas - Prävention – Fit & Food. I feel 
good! – wollen wir mit den gesellschaftlich relevanten Institutionen einen sinnvollen 
Beitrag zur langfristigen Einstellungsänderung im Ernährungs- und Bewegungsalltag 
leisten, “ so die Dezernentin des Fachbereichs Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Frau Gabriele Warminski-Leitheußer.  
 
 



Ernährung- und Bewegungs-Experten erarbeiten daher mit den Jugendlichen 
gemeinsam verschiedene Themen rund um gesundes Essen und Trinken und eine 
gesunde Bewegung. Diese Themen geben inhaltliche Schwerpunkte wieder, die in 
der Ernährungs- und Bewegungsdiskussion im Zusammenhang mit Übergewicht und 
Adipositas eine Rolle spielen und orientieren sich an den Bedürfnissen der 
Jugendlichen. Fragestellungen wie "Geht es auch mit weniger Fett? Wo bleibt die 
Gesundheit beim Fastfood? Muss ich auf Süßigkeiten verzichten? Gibt es 
Geheimtipps für Power und Fitness? Was und wie viel muss ich trinken, um 
konzentriert und fit zu sein? Bin ich ein Frühstücksmuffel? Lasse ich mich von der 
Werbung verführen? Warum fällt richtiges essen und trinken oft so schwer?“ oder 
„Für welche der angebotenen Sportarten im Schulungsprogramm Bewegung wie zum 
Beispiel  Walken, Kraft- oder Zweikampfsport, Body Percussion und Streetdance, 
Sky Ball oder diverse Trendsportarten entscheide ich mich in meiner Freizeit?“  
werden gemeinsam diskutiert und Handlungsalternativen erörtert. 
In den Schulungsprogrammen zur Ernährung und Bewegung erfolgt eine enge 
Verknüpfung von Theorie und Praxis. „Vorträge allein erreichen die Jugendlichen 
nicht. Wie immer, wenn etwas verinnerlicht werden soll, müssen die angesprochenen 
Jugendlichen  es selber ausprobieren und es muss vor allem Spaß machen, damit 
das Gehirn registriert: Mensch, das ist cool und macht fit!“, so erläutert Frau Dr. 
Bönnhoff die methodische Vorgehensweise. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an 
der Universität Dortmund und hat das inhaltliche Konzept für das Aktiv- und 
Präventiv- Programm „Fit & Food“ erstellt.  
„Fit & Food“ ist ein freiwilliges Angebot an Jugendliche der Klassen 7-10, die an ihrer 
Schule in Form einer schulischen AG jede Woche eine Doppelstunde Ernährung und 
eine Doppelstunde Bewegung erhalten. Umgesetzt wird es vor Ort von Experten der 
Universität Dortmund und im Bereich Bewegung auch durch Übungsleiter des 
Kreissportbundes. Psychologen der Universität Bochum unterstützen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen in Sachen Motivation. Ein Team aus Schulärztinnen untersucht, 
befragt und berät die Jugendlichen. Auch die Eltern sind gefragt. Positive 
Unterstützung durch die Eltern ist wünschenswert und doch so schwierig zu 
erreichen. Das Interesse der Eltern soll durch Informationen und gemeinsame 
Aktionen geweckt werden.  
Die Ergebnisse der Projektarbeit werden am Ende ausgewertet. Dabei soll der Erfolg 
des Programms nicht in erster Linie daran gemessen werden, ob und wie viele 
Kilogramm die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verlieren. Die sinnvolle 
Gewichtsreduktion kann nur ein langfristiges Ziel sein.  
Mit diesem Projekt soll ein Grundstein gelegt werden, denn mit der Einführung von 
„Fit & Food“ verbinden die Organisatoren den Gedanken, dass interessierte Schulen 
durch Fortbildung einzelner Fachlehrer das Konzept nach Beendigung der Pilotphase 
weiterführen. 
 
Derzeit nehmen die Käthe-Kollwitz-Schule in Kamen Heeren, die Albert-Schweitzer-
Schule in Bergkamen, die Marienschule in Werne, die Josef-Reding-Schule in 
Holzwickede und die Gesamtschule in Schwerte am Projekt des Kreises Unna teil. 
Für das Schuljahr 2005/06 sucht der Kreis Unna weitere interessierte Schulen. Diese 
Schulen können sich gerne an den Kreis Unna wenden. Ansprechpartnerinnen Frau 
Petra Krenscher-Gibbels Tel: 02303/27 1553, e-mail : Petra.Krenscher@kreis-
unna.de sowie die jeweilige zuständige Schulärztin.  
 
 
 


