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Der Capability-Ansatz in der
Bewegungsförderung
Das Beispiel des BIG-Projekts

Einleitung

Die gesundheitliche Ungleichheit zwi-
schen verschiedenen sozialen Gruppen
inDeutschland bleibt allen Bemühungen
zum Trotz ein zentrales Problem in Prä-
vention undGesundheitsförderung [14].
So hat sich die Spanne zwischen Gering-
verdienenden (<60% des Durchschnitt-
seinkommens) und Personen mit deut-
lich höherem Einkommen (>150%) be-
züglich der Einschätzung des eigenen
Gesundheitszustands zwischen 1994 bis
2014 nicht verringert [18]. Im Gegenteil:
Geringverdienende bewerten ihre Ge-
sundheit häufiger als negativ, während
dieseEinschätzungbeiVielverdienenden
seltener geworden ist [18]. Dieser Trend
zeigt sich auch in der körperlichen In-
aktivität als wichtigem Einflussfaktor auf
die Gesundheit [18]. Während die Inak-
tivität bei Mittel- und Vielverdienenden
sank, stieg sie bei Geringverdienenden,
wodurch die Spanne der gesundheitli-
chen Ungleichheit auch in diesem Be-
reich zunahm [18].

Gesundheitliche Ungleichheit wird in
der Literatur meist mithilfe von Deter-
minantenmodellen, wie dem von Dahl-
gren undWhitehead [6] oder von Schulz
und Northridge [34], erklärt. Sie identi-
fizieren Einflussfaktoren für Gesundheit
auf verschiedenen Ebenen, z.B. Wissen,
Geld, Stressoren und vorhandene Be-
wältigungsmechanismen, sozialer Kon-
text und die Beschaffenheit der Lebens-
welt. Diese Determinantenmodelle zei-
gen jedochnurZusammenhängeauf, eig-
nen sich aber weniger, um das beste-
hende Präventionsdilemma vieler Inter-
ventionen – das Nichterreichen sozial
benachteiligter Gruppen, während die

Mittel- und Oberschicht von präventi-
ven bzw. gesundheitsförderlichen Maß-
nahmen profitieren [3] – zu lösen. Da-
her verwendet die gesundheitliche Un-
gleichheitsforschung immerhäufigerden
Settingansatz [16], welcher neben der
Verhältnis- auch die Verhaltensebene in
den Blick nimmt [7]. Bei Letzterer steht
häufig das Empowerment der Zielgrup-
pe als zentraler Mechanismus im Fokus
[7], d.h. „Menschen zu befähigen, mit-
telsNutzung der eigenen personalenund
sozialenRessourcen, ihre soziale Lebens-
weltund ihrLebenselbst zugestalten“ [5].
Empowermentkanndabei sowohl auf In-
dividuen (z.B. Kontrolle über das eige-
ne Leben) als auch auf Organisationen
(z.B. Beeinflussung von sozialem Wan-
del) oder ganze Gemeinschaften (z.B.
Veränderung von Austauschprozessen)
bezogen sein [17]. Es kann sich sowohl
auf Strategien (z.B. FörderungvonStruk-
turbildung oder Partizipation) als auch
das methodische Vorgehen (z.B. Nied-
rigschwelligkeit von Interventionen oder
Berücksichtigungvon InteressenundBe-
dürfnissen der Zielgruppe) oder Prozes-
se des Kompetenzerwerbs bzw. der Res-
sourcenerweiterung beziehen [5].

DerEmpowerment-Ansatzgilt jedoch
als relativ „schwammig“ und unpräzise
[17], und auch die theoretische Verbin-
dung zu verhältnisorientierten Ansätzen
bleibt häufig vage. Eine mögliche Lösung
bietet der Capability-Ansatz (CA) von
Amartya Sen [35], der ein starkes Au-
genmerk auf die Schnittstelle zwischen
Handlungsmöglichkeiten und Handlun-
gen legt. Er wurde in seinenGrundzügen
bereitsmehrfach für die Gesundheitsför-
derung als passendes Konzept eingestuft
[1, 2, 9, 19, 26] und wird auch in der

Praxis in zunehmendemMaße eingesetzt
[21]. ImdeutschsprachigenRaumhat die
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung „Verwirklichungschancen und
Capabilities“ als Leitbegriff der Gesund-
heitsförderung eingeführt [4], und auch
in der Bewegungsförderung hat der CA
bereits Anwendung gefunden [8, 9]. Un-
tersucht wurde beispielsweise, welchen
Einfluss das kommunale Umfeld auf in-
dividuelle Handlungsmöglichkeiten hat
[8] oder wie der Ansatz in verschiede-
nen Settings verwendet werden kann,
um körperliche Aktivität zu steigern [9].

Frahsa et al. haben ein Modell für die
Nutzung des CA in der Bewegungsförde-
rungentwickelt [9], umin laufendenPro-
jekten die Wechselwirkungen zwischen
Handlungen und Strukturen der Bewe-
gungsförderung interventionsbegleitend
zu analysieren [40]. Ziel des vorliegen-
denBeitrags ist es aufzuzeigen,wie dieses
Modell auch für die detaillierte Evalu-
ation bereits abgeschlossener Interven-
tionen der Bewegungsförderung genutzt
werdenkann,umWirkungeninverschie-
denen Bereichen und auf mehreren Ebe-
nen sichtbar zu machen und in Bezie-
hung zueinander zu setzen. Als Grund-
lage dient das BIG-Projekt, kurz für „Be-
wegung als Investition in Gesundheit“,
welches bereits vonAbel und Fröhlich als
Beispiel für die Nutzung des CA in der
Gesundheitsförderung eingeführt wurde
[1].

Methodik

Der Capability-Ansatz

Eine Besonderheit des CA ist sein Fokus
auf die vorhandenen Möglichkeiten, aus
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Abb. 18Das Grundkonzept des Capability-Kreislauf für das BIG-Projekt auf Basis von Till et al. [40]

denen Personen Verhaltensweisen aktiv
auswählen können [36, 37]. Es geht nicht
nur um das tatsächliche Handeln einer
Person, sondern insbesondere auch um
jeneOptionen,welche zurVerfügungste-
hen, jedochnicht aktiv umgesetztwerden
[23]. Der in . Abb. 1 dargestellte „Ca-
pability-Kreislauf “ [40] illustriert, dass
der CA zur Konzeptualisierung dieser
Zusammenhänge folgende zentrale Ele-
mente nutzt [9]: (a) Ressourcen, (b) Um-
wandlungsfaktoren, (c) Handlungsmög-
lichkeiten („capabilities“), (d) individuel-
lesBewegungsverhalten(„achievedfunc-
tionings“) und (e) „agency“.

Aus Sicht des CAwerden ausreichend
vorhandene Ressourcen, wie Geld oder
das Angebot von Dienstleistungen, nicht
automatisch in Verhalten umgesetzt, in
unserem Fall zu empfohlenen Bewe-
gungsverhalten [30]. Vielmehr werden
Ressourcen durch Umwandlungsfakto-
ren in ein Spektrum von Handlungs-
möglichkeiten überführt. Aus diesen
kann ein Individuum aktiv ein Verhal-

ten wählen, das es als wertvoll erachtet
[36, 37]. Wie . Abb. 1 grafisch darstellt,
spielen beim Transfer von Ressourcen in
Handlungsmöglichkeiten verschiedene
Umwandlungsfaktoren eine Rolle. Diese
werden in zwei Kategorien unterteilt:
individuelle und strukturelle Umwand-
lungsfaktoren.
4 Individuelle Umwandlungsfaktoren

umfassen Elemente, welche in der
Bewegungsförderung besonders gut
durch das Konzept der bewegungs-
bezogenen Gesundheitskompetenz
dargestellt werden können, d.h.
(1) körperliche Verfassung, (2) Wis-
sen über körperliche Aktivität (z.B.
Wissen über die gesundheitsför-
derlichen Aspekte der körperlichen
Aktivität), und (3) Elemente der
personalen Handlungseigenschaf-
ten, sprich Selbstwirksamkeit oder
Motivation [38].

4 Strukturelle Umwandlungsfaktoren
beinhalten soziale und umweltbe-
zogene Faktoren. Erstere sind z.B.

das örtliche Klima, Infrastruktur und
bauliche Beschaffenheit, Letztere Ele-
mente umfassen das gesellschaftliche
Umfeld, dessen Aktivitätsniveau bzw.
Akzeptanz für Bewegung sowie die
Möglichkeiten, Wünsche und Ideen
hinsichtlich Bewegung einzubringen,
z.B. durch eine Bürgerinitiative [24,
26].

Die Handlungsmöglichkeiten sind die
Gesamtmenge aller Handlungsoptionen,
die aus der Verbindung von Ressourcen
und Umwandlungsfaktoren resultieren.
Eine breite Auswahl an Möglichkeiten
leistet nach Sen [20] an sich schon einen
wichtigen Beitrag zur Freiheit und zum
Wohlbefinden von Menschen. Zugleich
bildet sie die Basis für das tatsächliche
Handeln. Hierbei kann aus den vor-
handenen Möglichkeiten ein Verhalten
resultieren, dass in zwei unterschied-
liche Kategorien eingeordnet werden
kann: (1) das eigentliche Gesundheits-
verhalten des Individuums („achieved
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die Befähigung verschiedener
Zielgruppen und der Abbau gesundheitlicher
Ungleichheit stehen bei Projekten der
Bewegungsförderung häufig im Fokus. Die
dabei oft als theoretische Basis eingesetzten
Determinanten- und Empowerment-Ansätze
weisen in der konkreten Projektarbeit jedoch
Nachteile auf. Als Alternativehat in den letzten
Jahren der Capability-Ansatz (CA) eine zuneh-
mende Verbreitung gefunden. Bisher haben
allerdings nur wenige Arbeiten untersucht,
welche Vorzüge dieser Ansatz hat und wie er
sich in Projekten der Gesundheitsförderung
einsetzen lässt.
Ziel. Dieser Beitrag soll aufzeigen, wie der CA
für die Evaluation bereits abgeschlossener
Interventionen der Bewegungsförderung

nutzbar gemacht werden kann, Wirkungen in
verschiedenen Bereichen sichtbar macht und
sie in Beziehung zueinander setzt.
Methodik und Material. Mithilfe des CA
wurde die Arbeit des Projekts exemplarisch
evaluiert. Dafür wurden über einen Zeitraum
von 16 Jahren entstandene Projektpu-
blikationen (n=37) einer systematischen
Dokumentenanalyse unterzogen.
Ergebnis. Die Einordnung des Projekts in ein
Capability-Modell illustriert das breite Spek-
trum von Ergebnissen einer partizipativen
Intervention zur Bewegungsförderung auf
verschiedenen Ebenen. Der Ansatz ermöglicht
es zudem, die Verbindungen von Verhaltens-
und Verhältnisebene sowie zwischen der

„Zielgruppe“ und Multiplikator:innen im
Setting zu veranschaulichen.
Schlussfolgerung. Der CA ermöglicht
Projekten der Bewegungsförderung eine
systematische Betrachtung vonWirkungen auf
Verhaltens- und Verhältnisebene, und nimmt
neben dem Individuum auch das Kollektiv
in den Blick. Er bietet somit die Chance,
Empowerment- und Determinantenansätze
der Ungleichheitsforschung systematisch
zu verbinden und für die Projektevaluation
nutzbar zu machen.

Schlüsselwörter
Befähigungsansatz · Körperliche Aktivität ·
Partizipation · Gesundheitsförderung ·
Empowerment

The Capability Approach in physical activity promotion. Using the example of the BIG project

Abstract
Background. The empowerment of different
target groups and the reduction of health
inequalities are a main focus of many health
promotion projects. However, determinant
and empowerment approaches, which are
often used as theoretical basis for such
projects, have a number of drawbacks.
Recently, the Capability Approach (CA) has
been increasingly employed as a potential
alternative. To date, however, only few
studies have investigated the benefits of
this approach and its applicability in health
promotion.
Objective. The aim of this paper is to
demonstrate how the CA can be used for
the ex-post evaluation of physical activity

promotion projects, how it demonstrates
intervention effects in different areas, and
how it helps link them to each other.
Methods.We used the BIG-Project, targeting
socially disadvantagedwomen across different
settings, as an example for employing the CA.
For the evaluation, we systematically analyzed
n= 37 project documents published over a 16-
year period.
Results. Categorizing BIG into the capability
model highlights the broad spectrum of
effects of a participatory intervention for
physical activity on different levels. The
approach also demonstrates the links between
structure and agency for physical activity

as well as between the “target group” and
setting professionals/policymakers.
Conclusion. The CA facilitates the systematic
evaluation of intervention effects on
structures and agency, focusing both on the
individual and the collective level. As such, it
provides an opportunity to systematically link
empowerment and determinant approaches
and to use them for evaluating projects aimed
at the reduction of health inequalities.

Keywords
Capability approach · Physical activi-
ty · Participation · Health promotion ·
Empowerment

functioning“; [24]) und (2) Handlun-
gen, welche sich auf die Veränderung der
Umwelt beziehen und dadurch die Mög-
lichkeiten für das Gesundheitsverhalten
des Individuums und/oder anderer Per-
sonen verbessern. Letzteres wird im CA
„Agency“ genannt [9, 26]. Für die Be-
wegungsförderung sind besonders der
Schritt der Umwandlung von Ressour-
cen zu Capabilities und das tatsächliche
Umsetzen des Bewegungsverhaltens der
jeweiligen Zielgruppe von Bedeutung
[36].

Der Capability-Kreislauf impliziert
zudem, dass Handlungsmöglichkeiten
nicht nur auf Ebene der „Zielgruppe“
vorhanden sind, sondern auch bei für
das jeweilige Setting relevanten Mul-
tiplikator:innen (z.B. politische Ent-
scheidungsträger:innen, Verwaltungs-
angestellte, Expert:innen für Gesund-
heitsförderung). Durch ihre Agency
beeinflussen Multiplikator:innen die
Ressourcen und Umwandlungsfaktoren
der Zielgruppe; umgekehrt kann aber
auch die Agency der Zielgruppe direkte

Auswirkungen auf die Möglichkeiten
von Multiplikator:innen haben.

Das BIG-Projekt

Das im Folgenden untersuchte BIG-Pro-
jekt entstand im Jahr 2005 mit dem Ziel,
Frauen „in schwierigen Lebenslagen“
(so die von den Teilnehmerinnen selbst
gewählte Beschreibung) zu befähigen,
sich für ihre eigene Gesundheit einzuset-
zen, und damit die bewegungsbezogene
gesundheitliche Chancengleichheit in-
nerhalb kommunaler Settings [31] zu
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Abb. 29Mögliche grafi-
sche Darstellung der erziel-
ten Ergebnissen undWirk-
mechanismen im BIG-Pro-
jekt im Capability-Kreislauf
nach Till et al. [40]
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fördern. Es konnte bislang in 17 deut-
schen Kommunen umgesetzt werden.
In BIG wurden sowohl strukturelle Fak-
toren des Settings (z.B. vorhandene
Sportkurse und -infrastrukturen) als
auch individuelle Faktoren (z.B. die
Bewegungskompetenz der Frauen) im
Rahmen eines partizipativen Ansatzes
(kooperative Planung [27]) betrach-
tet und angesteuert. Im Vordergrund
stand die Selbstwirksamkeit [31] und
das Wissen um gesundheitsförderliche
Aspekte, da teilnehmende Frauen oftwe-
nig Kenntnisse über die positiven Effekte
körperlicher Aktivität hatten oder mit
dem Konzept „Freizeitsport“ kulturell
nicht vertraut waren [22].

Daten und Analyse

Der vorliegende Beitrag fasst ein brei-
tes Spektrum an Ergebnissen und Effek-
ten, die anden verschiedenen Standorten
von BIG im Verlauf der letzten 16 Jahre
entstanden sind, mithilfe des CA syste-
matischzusammen.Dafürwurden insge-
samt37Projektpublikationeneinerquali-
tativen Inhaltsanalyse nachMayring [20]
unterzogen, um die zentralen CA-Ele-
mente zu identifizieren, die im Rahmen
des Projekts angesteuert wurden. Die Er-
gebnisse wurden anschließend in den
„Capability-Kreislauf “ [40] eingeordnet,
um das Zusammenspiel der verschiede-
nen Elemente in BIG zu illustrieren. Die
Einordnung erfolgte dabei beispielhaft,
da der CA grundsätzlich verschiedene
Interpretationen zulässt und seine Kate-
gorien nicht immer trennscharf definiert
sind.

Ergebnisse: BIG und Capabilities

Die Ergebnisse umfassen eine Vielzahl
an verschiedenen Elementen, welche
von veränderten Strukturen und neuen
Sporträumen bis hin zu einer Verbes-
serung der individuellen Gesundheits-
parameter von Frauen reichen. . Abb. 2
stellt die in den Capability-Kreislauf
eingeordneten Ergebnisse beispielhaft
dar.

Ressourcen

Durch BIG konnten auf kommunaler
Ebene Ressourcen freigesetzt werden,
welche den Frauen die Teilnahme an
Sportangeboten ermöglichten. Dazu
zählten z.B. dezidierte „Frauenbade-
zeiten“ in kommunalen Hallenbädern,
zu denen Frauen in einem geschützten
Umfeld schwimmen bzw. schwimmen
lernen können [25, 31]. Je nach Stand-
ort entstanden zudem neue Sportkurse
[10, 29, 33], Gesundheitsseminare und
Sprachkurse [11, 29] sowie die Mög-
lichkeit einer speziell auf die Zielgruppe
ausgerichtete Übungsleiterqualifikation
[11, 29]. Außerdemwurden neue Räume
für die Durchführung der Sportkurse
gewonnen und ein Projektbüro zum
Management innerhalb der Kommunen
eingerichtet [29].

Strukturelle Umwandlungs-
faktoren

Neben zusätzlichen Ressourcen doku-
mentieren die verschiedenen BIG-Publi-
kationen eine Veränderung von struktu-
rellen Umwandlungsfaktoren, durch die
bestehendeAngebote zudenHandlungs-
möglichkeiten der Frauen hinzugefügt
wurden. Beispielsweise wurde es durch
die Bereitstellung von Kinderbetreu-
ung bei Angeboten, niedrige Preise,
wohnortnahe Veranstaltungsorte, die
Mehrsprachigkeit von Angeboten bzw.
ihre Eingrenzung auf reine Frauengrup-
pen für viele Frauen besser möglich,
diese Angebote (Ressourcen) zu nutzen
[12, 32]. Zudem wurden Netzwerke in-
nerhalb der Zielgruppe sowie zwischen
den beteiligten Frauen und politischen
Entscheidungsträger:innenbzw. anderen
Multiplikator:innen ausgebaut [11, 31],
wodurch die Nutzung von Angeboten
und Strukturen gefördert wurde. Multi-
plikator:innen profitierten z.B. von der
Entwicklung einer gesundheitsförderli-
chen Gesamtpolitik [10] oder einer neu
implementierten Projektkoordination,
durch welche direkte Ansprechpartne-
rinnen für die Förderung von Frauen in
schwierigen Lebenslagen zur Verfügung
gestellt wurden [12, 29, 31].

Individuelle Umwandlungs-
faktoren

DurchdenpartizipativenAnsatzkonnten
die individuellen Umwandlungsfaktoren
der Frauen positiv beeinflusst werden. So
zeigten Analysen ein verbessertes Selbst-
bewusstsein, Körperbewusstsein und ei-
ne positive Entwicklung der Selbstwirk-
samkeit [25]. Auch eine Verbesserung
der eigenen bewegungsbezogenen Ge-
sundheitskompetenz konnte erzielt wer-
den [25, 29]. Durch die Teilnahme an
Bewegungsangeboten („achieved func-
tioning“) zeigte sich zudem eine Verbes-
serung wichtiger Gesundheitsparameter,
welche wiederum ihrerseits die Hand-
lungsmöglichkeitenpositiv beeinflussten
(s.Kreislauf . Abb. 2). So zeigten Analy-
sen eine verbesserte Herzfrequenzvaria-
bilität sowie eine SenkungdesBlutdrucks
und des Stresslevels [15, 29]. Bei einer
Befragung wurde zudem eine Verände-
rung der individuellen Umwandlungs-
faktoren der Multiplikator:innen festge-
stellt: Sie entwickelten im Projektverlauf
einbesseresVerständnis fürdieZielgrup-
pe und deren Bedürfnisse und änderten
ihre Sichtweise zur Notwendigkeit der
Bewegungsförderung [13].

„Achieved functionings“

Die Verbesserung von Ressourcen und
Umwandlungsfaktoren durch BIG führ-
ten zu einer nachweislichen Steigerung
der körperlichen Aktivität von Frauen
[10, 12, 15, 25, 31]. Dies konnte u. a.
durch die aktive Teilnahme von Frau-
en an den BIG-Bewegungskursen doku-
mentiert werden, von denen rund 90%
der Zielgruppe zugehörig waren [28]. In
einer vom Projektteam durchgeführten
Untersuchung berichteten auch „Drop-
outs“ der Bewegungskurse, nach ihrem
Ausscheiden außerhalb derKurse aktiver
zu sein als zuvor [25].

„Agency“

Neben der Entwicklung von bewegungs-
förderlichen Maßnahmen ist ein Fokus
des BIG-Projekts das Empowerment der
Zielgruppe durch die Teilnahme an der
Planung und Umsetzung von Maßnah-
men [31, 32]. Die partizipative Metho-
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de des Projekts, die kooperative Planung
nach Rütten [27], fungiert hierbei als
eigener struktureller Umwandlungsfak-
tor, welcher Teilnehmer:innen dazu be-
fähigt, sich aktiv für eine Veränderung
im Setting einzusetzen. Die Teilnahme
an der Planung kann daher bereits als
Agency im Sinne des CA gewertet wer-
den.Darüberhinaushaben sichverschie-
dene Teilnehmerinnen auch anderweitig
für die Bewegungsförderung von Frau-
en engagiert, indem sie die Ausbildung
als „Sportassistentin interkulturell“ ab-
solvierten [29], bei der Rekrutierung von
weiteren Frauen aktiv wurden [10] oder
sich anderweitig in kommunalen Gre-
mien für Frauen eingesetzt haben [25].
Als Paradebeispiel kann ein Fall gewer-
tet werden, in dem durch den direkten
Dialog zwischen Frauen aus einer BIG-
Gruppe und Schulleiter:innen die Nut-
zung der wohnortnahen Sporthalle für
die Bewegungskurse ermöglicht wurde
[28]. DieserVorgang ist exemplarisch für
Agency im Sinne des CA, und zwar so-
wohl von Seiten der Frauen als auch der
beteiligten Multipliktator:innen [28].

Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass
durch BIG Veränderungen sowohl bei
den Frauen als auch bei den beteilig-
tenMultiplikator:innen stattfanden, und
dass sich die beiden Gruppen v. a. durch
ihre Agency gegenseitig positiv beein-
flussten (CA-Kreislauf, vgl. . Abb. 2).

Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die
(retrospektive) Verwendung des CA eine
ganzheitliche Betrachtung der erzielten
Veränderungen auf der Verhaltens- und
Verhältnisebene imBIG-Projektmöglich
wurde. Wie auch Determinantenmodel-
le bezieht der CA die Verhältnisse und
deren Einfluss auf Bewegung und Ge-
sundheit in die theoretischen Betrach-
tungenaufderEbenederRessourcenund
Umwandlungsfaktoren mit ein. Zudem
berücksichtigt er Empowerment-Aspek-
te, die bei der Anwendung ökologischer
Modelle zu kurz kommen. Konkret wird
Empowerment durch den CA auf zwei
Ebenen spezifiziert: (a) auf der individu-
ellen Entscheidungsebene, also mit Blick
aufdieBefähigung zurUmwandlungvon
Handlungsmöglichkeiten in ein positi-

ves Gesundheitsverhalten und (b) auf
der kollektiven Ebene, sprich der Be-
fähigung zur Verbesserung von Mög-
lichkeiten, welche der Allgemeinheit zu-
gutekommen. Hierdurch gelingt es dem
CA,das theoretischeVerständnisvonGe-
sundheitsverhalten an einer Stelle zu er-
weitern, die beiEmpowerment-Ansätzen
als „unterspezifiziert“ gilt [17]. Für die
Bewegungsförderung bringt der CA be-
sondere Vorteile, da er sich nicht nur
aufdasBewegungsverhaltenbzw.dieAn-
gebote innerhalb eines Settings bezieht,
sondern auch Gründe für mögliche Ver-
haltensweisen beleuchtet. Im Sinne der
Gesundheitsförderung bietet der CA die
Möglichkeit, individuelleBefähigungmit
verhältnisorientierten Ansätzen der Un-
gleichheitsforschung zu kombinieren.

Die vorliegende Ex-post-Analyse des
BIG-Projekts unter Verwendung des
Capability-Kreislaufs weist jedoch auch
Schwächen auf, welche beachtet wer-
den müssen: So greift sie auf Daten
von verschiedenen Standorten und über
einen längeren Zeitraum zurück. Da-
durch wird deutlich, welche Ergebnisse
durch das Projekt insgesamt erzielt wer-
den konnten. Eine Aufschlüsselung nach
Standorten und Projektphasen oder gar
Rückschlüsse zur Effektivität sind so
jedoch nicht möglich. Dies war jedoch
auch nicht das Ziel derAnalyse; vielmehr
ging es darum zu zeigen, wie mithilfe des
CA die vielfältigen Effekte eines Setting-
basierten Projektes sinnvoll strukturiert
und dadurch Stärken und Schwächen
besser sichtbar gemacht werden können.

Es war nicht möglich, die Verän-
derungen der bestehenden Handlungs-
möglichkeiten vergleichend darzustel-
len. Hierfür wäre eine systematische
Prä-Post-Erhebung der objektiv mess-
baren Handlungsmöglichkeiten nötig
gewesen. Allerdings existiert bis zum
heutigen Zeitpunkt kein geeignetes,
übergreifendes Instrument zur Messung
von Handlungsmöglichkeiten im Sinne
der Gesundheitsförderung, insbesonde-
re nicht für den Bereich Bewegung [39].
BestehendeMessinstrumente, die sich an
den CA anlehnen, sind jeweils speziell
für Settings bzw. Zielgruppen entwi-
ckelt worden und messen Handlungs-
möglichkeiten meist durch subjektive
Einschätzung [39].

Auch wäre die Durchführung einer
umfassenden Erhebung der Verände-
rung der Handlungsmöglichkeiten, ge-
paart mit Veränderungen auf der Ebene
des „achieved functioning“ und der
Agency, mit einem hohen Ressourcen-
aufwand verbunden. Im Rahmen von
BIG konnten wir auf Daten der letzten
16 Jahre zurückgreifen, welche auf unter-
schiedlichsteWeise erhobenwurden. Bei
kürzeren Projekten würde dies jedoch
bedeuten, dass eine Vielzahl an Messun-
gen benötigt wird, um Veränderungen
auf der Ebene der bestehenden Ressour-
cen, Handlungsmöglichkeiten und des
umgesetzten Verhaltens zu erfassen. Aus
diesem Grund sollte für die Messung im
Rahmen desCA in der Bewegungsförde-
rung zukünftig ein Rahmen entwickelt
werden, welcher für eine Vielzahl an
Zielgruppen und Settings anwendbar
ist. Dieser benötigt konkrete Indikato-
ren, welche gemessen werden können,
um verschiedene Interventionen unter
Anwendung des CA vergleichbar zu
machen.

Fazit für die Praxis

4 Der CA bildet eine gute Basis, ver-
schiedene Sichtweisen (Empower-
ment und Ungleichheitsforschung,
sowie das Verhalten selbst) in der
Bewegungs- und Gesundheits-
förderung zu integrieren und die
vielfältigen Effekte Setting-basierter
Interventionen der Bewegungs- und
Gesundheitsförderung systematisch
darzustellen.

4 In Zukunft könnte er daher weitere
Anwendung finden, um Interven-
tionen spezifisch an die Zielgruppe
anzupassen und dabei individuel-
le und strukturelle Faktoren sowie
Multiplikatoren und deren Hand-
lungsmöglichkeiten zu beachten.

4 Er könnte auch helfen, bei Projekten
mit kurzer Laufzeit Ergebnisse dar-
zustellen, die weit über die bloßen
Effekte auf das Bewegungsverhal-
ten hinaus gehen und stattdessen
die ganzheitlichen Wirkungen von
Interventionen offenlegen.
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