
Ausführliche Projektkonzeption und -planung

Walk your Line - im Team über den Saar-Hunsrück-Steig

1. Bestimmung des Bedarf für Walk your Line

„Adipositas im Kindes- und Jugendalter stellt ein stetig steigendes Gesundheitsproblem in unserer
Gesellschaft dar und zählt mittlerweile zu den wichtigsten Herausforderungen in der Pädiatrie. Die im
Rahmen der „Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (KiGGS, 2003-
2006)  erhobenen  Daten  zeigen,  dass  mittlerweile  jedes  6.  bis  7.  Kind  bzw.  Jugendlicher  in
Deutschland übergewichtig ist und etwa 6,3 Prozent adipös sind.“1

Die  Experten  sind  sich  einig:  Übergewicht  und  Adipositas  bei  Kindern  und  Jugendlichen  nimmt  zu.
Besonders  problematisch und  anders als  bei  der  Erwachsenen-Adipositas  ist,  dass übergewichtige  und
adipöse  Kinder  und  Jugendliche  durch  ihre  Erkrankung  an  einer  altersüblichen  Entwicklung  gehindert
werden  können.  Die  betroffenen  Jugendlichen  geraten  oft  hinsichtlich  ihres  Essverhaltens  und  der
Gewichtsproblematik in einen Teufelskreis von aufrechterhaltenden und selbstverstärkenden Faktoren, aus
dem sie sich aus eigener Kraft kaum mehr befreien können. Gelingt es beispielsweise Jugendlichen nicht,
einen ihren Fähigkeiten und Eignungen entsprechenden Beruf zu erlernen, zieht dies Probleme nach sich,
die  für  den  Betroffenen  lebenslange  Folgen  bedeuten  und  für  die  Allgemeinheit  hohe  Folgekosten
verursachen können. Die in unserer Gesellschaft weit verbreitete Vorstellung, dass nur schlanke Personen
im Leben erfolgreich,  dynamisch  und  leistungsorientiert  sind,  hat  zur  Folge,  dass  stark  übergewichtige
Jugendliche auch in sozialer Hinsicht  durch Vorurteile zusätzlich benachteiligt  sind.  Adipöse Jugendliche
werden von Gleichaltrigen oft massiv gehänselt und ausgegrenzt, worauf die Betroffenen sich verunsichert
und verletzt zurückziehen. Andere reagieren mit erhöhter Aggressionsbereitschaft. Durch diese Reaktionen
des Jugendlichen wird häufig die soziale Isolation zusätzlich verstärkt.  

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen,  dass  übergewichtige  oder  adipöse  Jugendliche  neben  den
Beschwerden auf  gesundheitlicher  Ebene eine Vielzahl  von weiteren psycho-sozialen Benachteiligungen
und Probleme zu erleiden haben. Hier setzt das Walk your Line-Projekt an: basierend auf den Werten der
klassischen  Erlebnispädagogik  wie  Ganzheitlichkeit,  Ressourcenorientierung  und  Freiwilligkeit  bietet  es
adipösen  Jugendlichen  die  Möglichkeit,  in  einem  geschützten  Rahmen  in  kleinen  Schritten  und  mit
Unterstützung durch die  Gruppe sowie durch pädagogisch/psychologisch  und fachsportlich ausgebildete
Coaches  ihre  körperliche  Gesundheit  und  Fitness  zu  steigern,  Selbstvertrauen  aufzubauen  sowie
Eigenverantwortung zu übernehmen und selbstbestimmt zu handeln. 

Wir setzen bewusst auf einen ganzheitlichen, ressourcenorientierten und natur- und erlebnispädagogischen
Ansatz. In der Praxis bedeutet dies, dass wir den Jugendlichen feste Angebote machen, in denen sie sich
selbst ihre Ziele setzen können.  Die Jugendlichen sollen kognitiv und emotional auf allen Ebenen erreicht
werden. Dies geschieht aus unserer Erfahrung am besten mit handlungsorientierten Methoden. Das Lernen
mit „Kopf, Herz und Hand“ steht deshalb im Mittelpunkt unseres Konzeptes.

2. Entstehungsgeschichte von Walk your Line

Die Erlebniswerkstatt Saar e.V. ist eine natur- und erlebnispädagogische Bildungsstätte. Wir bieten jungen 
Menschen handlungsorientierte Bildungs- und Begegnungsangebote mit und in der Natur. Unser Ziel ist es, 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, damit sie ein 
selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben führen zu können. 

Die Erlebnispädagogik bietet gerade für Jugendliche, die schwer zu motivieren sind und nicht schon von sich 
aus sportliche Aktivitäten ausüben, einen hohen Aufforderungscharakter. Wer möchte nicht mal probieren, 

1 Chen-Stute, Annette: Adipositas – Therapie bei Kindern und Jugendlichen (2012), URL: 
http://www.adipositasspektrum.de/Adipositas-Therapie-bei-Kindern-und-Jugendlichen.422.0.html?&contUid=590 
(01.05.2013)
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wie weit er oder sie die Kletterwand hochkommt oder ob das selbst gebaute Floss wirklich schwimmt... Über 
diese Aktivitäten, die Spaß machen und für sich genommen attraktiv sind, können auch gruppendynamische 
Lern- und Entwicklungsprozesse initiiert werden, die dann wieder auf die eigenen Situation in Schule oder 
Ausbildungsplatz übertragen werden können. 

Herausforderungen anzubieten, die anspruchsvoll aber bewältigbar sind, ist ein zentrales Element unserer 
erlebnispädagogischen Arbeit. Positiv Erfahrungen mit dem Überwinden von Hindernissen steigert die 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung und das Selbstwertgefühl der Teilnehmenden.  

Die Erlebniswerkstatt Saar arbeitet seit etwa 13 Jahren als natur- und erlebnispädagogische Bildungsstätte 
vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Uns ist aufgefallen, dass das Freizeitverhalten von Kindern und 
Jugendlichen immer stärker von der Nutzung und dem Konsum von elektronischen Medieninhalten bestimmt 
wird - dies oft auf Kosten von direkt erlebten Erfahrungen. 

Diese Konsumhaltung hat auch Auswirkungen auf den Fitness-Stand der Jugend. Eine europaweit 
durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis, dass bei 40 % der Jugendlichen in Europa aufgrund von 
fehlender Fitness ein erhöhtes Risiko für eine Herzerkrankung vorliegt.2 Die Daten dieser Studie bekräftigen 
die Notwendigkeit, Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu entwickeln, zu erproben und 
umzusetzen, die die körperliche Fitness steigern. 

In unserer Arbeit erleben wir immer wieder wie positiv und motivierend sich das Bewältigten von 
Herausforderung und individuell erlebte Grenzüberschreitungen auf Jugendliche auswirken kann. Wir wollen 
diese Energie bei den teilnehmenden übergewichtigen und adipösen Jugendlichen wieder entfachen und sie 
dabei motivieren, ihr Leben – noch stärker als bisher – in die eigene Hand zu nehmen.   

Walk your Line bedeutet übersetzt so etwas wie  „Geh deinen eigenen Weg“. Wir wollen die Jugendlichen 
dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden, ihren eigenen Standpunkt zu finden und bewusst ihre 
eigenen Entscheidungen zu fällen. Sie sollen lernen „Nein“ zu sagen, damit sie auch eigenverantwortlich und 
mit Selbstvertrauen „Ja“ sagen können.  

3. Ziele des Projekts

Es gibt viele Programme für übergewichtige und adipöse Jugendliche, die sich vor allem mit der Frage der 
Gewichtsreduktion beschäftigen. Das Projekt Walk your Line möchte diese Programme durch eine sport-
therapeutische Betreuung, individuelles psychologisches Coaching und erlebnispädagogische Angebote 
ergänzen. Das konkrete Ziel von Walk your Line ist es nicht in erster Linie Gewicht zu reduzieren. Ziel ist es 
die teilnehmenden Jugendlichen stark und selbstbewusst zu machen. Sie sollen selbst die Erfahrung  
machen, dass sie mehr schaffen können, als sie sich - und viele in ihrer Umgebung - zutrauen. Wenn es 
gelingt, den Jugendlichen zu zeigen, was sie alles „überwinden“ können, dann ist auch ein großer Schritt in 
Richtung nachhaltiger Gewichtsreduktion getan. Ein wichtiges Element des Projektes ist auch die 
Entwicklung einer starken und unterstützenden Peer-Group, in der sich die Jugendlichen gegenseitig Mut 
machen und die ihnen als Übungsfeld für die Förderung ihrer Sozialkompetenz dient.  

Folgende Ziele sollen durch das Projekt erreicht werden: 

 Achtsamkeit bei der Ernährung
 körperliche Gesundheit und Fitness
 Selbstvertrauen
 Selbstbestimmtheit
 Eigenverantwortung
 Disziplin, Durchhaltevermögen
 Erfolgserlebnisse erleben
 Förderung von sozialen Kompetenzen

2 Ruiz JR, Ortega FB, Gutierrez A, Sjöström M, Castillo MJ (2006). Health-related physical fitness assessment in 
childhood and adolescence; A European approach based on the AVENA, EYHS and HELENA studies. Journal of 
Public Health 14:269-277. 
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4. Zielgruppe des Projektes

Die Erlebniswerkstatt Saar e.V. möchte mit dem Projekt Walk your Line vorrangig übergewichtige und 
adipöse Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus den Regionen Trier, Daun, Bernkastel, Wittlich, 
Idar-Oberstein, Birkenfeld, Bitburg, Prüm und Saarburg ansprechen. Innerhalb der Projekt-Laufzeit wollen 
wir mit unserem Programm ca. 20 Jugendliche erreichen.    

5. Ablauf des Projektes

Der Ablauf von Walk your Line lässt sich in folgende Module gliedern: 

1.Informationsveranstaltung für alle Interessierten
2. Kick-Off-Veranstaltung: Beginn des Projektes Walk your Line
3. Treffen alle 4 Wochen in der Gruppe zu unterschiedlichen Themen:

◦ gemeinsamen Training (Walken, Schwimmen, Klettern etc.) 
◦ gemeinsames Kochen 
◦ Outdoor-Skills
◦ Training sozialer Kompetenzen

4. „Fitness-Checks“ zur Kontrolle der persönlichen Leistungsfähigkeit
5. „Halbzeit-Wanderung“: 2-tägige Probewanderung
6.Begehung des kompletten Saar-Hunsrück-Steiges von Boppard bis nach Perl
7.Gemeinsamer Abschlusstag

6. Umsetzung der Projektziele

Walk your Line setzt bewusst auf einen ganzheitlichen und ressourcenorientierten Ansatz. In der Praxis 
bedeutet dies, dass jugendliche TeilnehmerInnen mit ihrem Verhalten erst einmal angenommen werden so 
wie sie sind. Nicht die Schwierigkeiten, die sie machen, stehen im Vordergrund, sondern die, die sie haben. 
 
Prinzipien: 
Prozessorientierung, Teilnehmerorientierung, Themenorientierung, Ökologie und
Nachhaltigkeit, Gesundheitsauftrag (Ernährung-Bewegung-Entspannung), Humanistisches und
christliches Menschenbild, geschlechtsbewusste Grundhaltung

Methoden: 
Erlebnispädagogik, Naturpädagogik, Psychomotorik, Theaterpädagogik, kreative Methoden (Kunst, 
Handwerk)

Der Ablauf von Walk your Line ist in Module gegliedert, die in einem Zeitraum von zwei Jahren durchlaufen 
werden. 

1. Informationsveranstaltung
Dauer: halber Tag

Zur Informationsveranstaltung sind sowohl interessierte Jugendliche als auch ihre Eltern eingeladen. Wir 
informieren über das geplante Projekt, stellen den Träger und die durchführenden Coaches vor und 
beantworten alle auftretenden Fragen rund um Walk your Line. 

2. Kick-Off-Veranstaltung
Dauer: 1 Tag 

An diesem Tag steht das gegenseitig Kennenlernen der Teilnehmenden und der Coaches auf dem 
Programm. Dazu führen wir ein Teambuilding-Programm mit Kennenlern-, Vertrauens- und 
Kooperationsübungen durch. 

3. Gruppentreffen alle 4 Wochen 
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Dauer: je 1 Tag am Wochenende

An diesen Tagen beschäftigen wir uns mit so unterschiedlichen Aufgaben wie der Erstellung von 
individuellen Trainingsplänen, sportlichen oder erlebnispädagogischen Aktivitäten, gemeinsamen Koch-
Aktionen oder der Vermittlung von Outdoor-Skills. Die Jugendlichen lernen unter anderem wie man einen 
Rucksack packt, ein Zelt aufstellt, auf einem Camping-Kocher Essen zubereitet oder eine Tagesetappe plant.
  
4. „Fitness-Checks“
Dauer: jeweils 1 Tag 

Als „Milestones“ zum großen Ziel – der Wanderung über den Saar-Hunsrück-Steig von Boppard nach Perl – 
finden regelmäßige „Fitness-Checks“ statt. Sie dienen dazu, den individuellen Leistungsstand der 
Teilnehmenden zu überprüfen und sind als Feedback-Instrument für jeden Einzelnen wichtig. Sie beginnen 
als kleinere Wanderungen, werden jedoch nach und nach – dem Leistungsstand der Teilnehmenden 
entsprechend – ausgedehnt.  

5. „Halbzeit-Wanderung“
Dauer: 2 Tagesetappe

Zur Vorbereitung auf die große Wanderung dient die „Halbzeit-Wanderung“. Hier können die Teilnehmenden 
unter realistischen Bedingungen testen, was später auf sie zukommen wird: Tagesetappen, Übernachtung im 
Zelt, Kochen am Feuer oder Camping-Kocher, schmerzende Füße...

6. Begehung des kompletten Saar-Hunsrück-Steig
Dauer: ca. 15 Tage 

Der Saar-Hunsrück-Steig ist mit seinen 218 km Länge einer der schönsten Weitwanderwege Deutschlands. 
Er führt auf anspruchsvollem Profil größtenteils über Pfade und Naturwege durch eine spannende 
Mittelgebirgslandschaft. Die Strecke lässt sich in 15 sehr lohnende Tagesetappen von durchschnittlich 16 km 
Länge einteilen. Die Teilnehmenden müssen lediglich ihr persönliches Wandergepäck im Rucksack 
transportieren. Zelte, Koch-Geschirr und Verpflegung wird durch ein Begleit-Fahrzeug zum nächsten 
Lagerplatz transportiert. 

7. Gemeinsamer Abschlusstag
Dauer: 1 Tag

Als Projekt-Abschluss feiern wir zusammen die erfolgreiche Teilnahme mit einem Tag im Hochseilgarten. Wir 
lassen dabei die Erlebnisse aus den vergangenen Monaten Revue passieren. Die Gruppe nimmt Abschied 
von einander und gewährt sich gegenseitig einen persönlichen und individuellen Ausblick. 

8. Follow-Up-Tag
Dauer: 1/2 Tag

3 Monate nach Beendigung des Projektes trifft sich die Gruppe ein letztes Mal, um zu Überprüfung, wie es 
mit der persönlichen Entwicklungsgeschichte jedes Einzelnen weitergegangen ist. Welche Veränderungen 
konnten in den Alltag übernommen werden, wo gibt es alte Geleise, in die man wieder rein geraten ist. 
Welche Ziele hat sich jede(r) Einzelne für die Zukunft gestellt?

7. Zeitplan für die Umsetzung

Januar 2014: Suche nach geeigneten Interessierten über Annoncen, Foren und Krankenkassen
Februar 2014: Informationsabend für Interessierte und Eltern 
März  2014: Kick-Off-Veranstaltung
April 2014: Gruppentreffen 
Mai 2014: Gruppentreffen
Juni 2014: Gruppentreffen
Juli 2014: 1. Fitness-Check 
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August 2014: Gruppentreffen
September 2014: Gruppentreffen
Oktober 2014: „Halbzeit“-Wanderung
November 2014: Gruppentreffen
Dezember 2014: Gruppentreffen
Januar 2015: 2. Fitness-Check
Februar 2015: Gruppentreffen
März 2015: Gruppentreffen
April 2015: Gruppentreffen 
Mai 2015: 3. Fitness-Check 
Juni 2015: Gruppentreffen
Juli 2015: Gruppentreffen 
August 2015: Wanderung über den Saar-Hunsrück-Steig von Boppard nach Perl 
September 2015: Gemeinsamer Abschlusstag
Dezember 2015: Follow-Up-Tag

8. Anforderungen an das Personal

Zur Begleitung des Projektes Walk your Line bedarf es eines gut ausgebildeten und erfahrenden Teams, 
das sich den Herausforderungen dieses speziellen Programms gewachsen zeigt. 

Folgende Qualifikationen sehen wir als notwendig an: 
 Fundierte pädagogische oder psychologische Ausbildung
 Langjährige Erfahrung in der gruppendynamischen Arbeit mit Jugendlichen 
 Qualifizierte erlebnispädagogische und fachsportliche Ausbildung

 
Folgende Qualifikationen sehen wir als wünschenswert an: 

 Erfahrung in der Arbeit mit übergewichtigen oder adipösen Jugendlichen
 Physiotherapeutische Ausbildung 
 Beraterkompetenz

 
9. Sicherung der finanziellen Nachhaltigkeit

Die nachhaltige finanzielle Sicherung des Projekts Walk your Line soll auf verschiedenen Ebenen
vollzogen werden:

1. Kooperation mit den Krankenkassen: 
Wir wünschen uns bereits in der Vorbereitung zum geplanten Projekt eine enge Zusammenarbeit mit den 
Krankenkassen in der Region. Zum einen als Partner bei der Suche nach geeigneten Teilnehmenden – zum 
anderen mit dem Ziel einer Aufnahme des Projekts Walk your Line in den Maßnahmenkatalog der 
Krankenkassen. Erste Kontakte zur AOK Rheinland-Saarland bestehen bereits. 

2. Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz:
Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz sieht ihre Aufgabe in der 
Gesundheitsförderung und konkret in der  Förderung der Lebenskompetenz sowie der Unterstützung eines 
eigenverantwortlichen Gesundheitshandelns der Bevölkerung. Aus diesem Grund werden wir mit dem Ziel 
einer besseren Vernetzung unseres Angebotes mit bereits bestehenden Angeboten Kontakt mit der 
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz aufnehmen.  

3. Verantwortung der zuständigen Ministerien auf Landesebene:
Auch in Mainz ist das Thema Adipositas im Jugendalter präsent. Die ehemalige Gesundheitsministerin und 
heutigen Ministerpräsidentin des Landes Malu Dreyer engagiert sich beispielsweise im Adipositas-Netzwerk 
Rheinland-Pfalz e.V. Wir werden diese Kontakte nutzen, um Fördergelder für die Fortführung des Projektes 
Walk your Line zu akquirieren. 
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