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Vorwort 
 
 
„Du, Frederick…“, fragt Piggeldy seinen älteren Bruder, „Frederick, wie kann 
ich mich etwas mehr bewegen?“ Frederick antwortet: „Nichts leichter als das, 
komm mit.“ Frederick geht voraus auf die große grüne Wiese und Piggeldy 
trottet ihm hinterher.  

Viele werden die Kinderbuchgeschichten der beiden beleibten Schwein-
chen-Brüder kennen. Frederick hat auf jede Frage seines kleinen Bruders eine 
Antwort und stets lautet seine Einleitung „Nichts leichter als das“. Wie gerne 
würden wir Piggeldy Frederick fragen lassen „Frederick, wie kann ich mein 
Bewegungs- und Ernährungsverhalten langfristig ändern?“ –  und darauf hof-
fen, dass seine einfache Erklärung eingeleitet würde mit „Nichts leichter als 
das.“ Die etwas übertriebene Wahrheit ist: Nichts schwerer als das. Die An-
eignung und Aufrechterhaltung eines gesunden Ernährungsverhaltens sowie 
regelmäßiger sportlicher Aktivität ist, das werden viele Leser am eigenen Leib 
erfahren haben, komplex und kompliziert. Von jenen, die ihr Verhalten ändern 
wollen, wird viel Ausdauer und Willensstärke gefordert, und von jenen, die zu 
dieser Lebensstiländerung anleiten, wird professionelle Führung und empathi-
sche Unterstützung erwartet. Für Letztere ist dieses Buch geschrieben.  

Der Bedarf an professioneller Hilfe beim Aufbau eines gesundheitsför-
derlichen Lebensstils wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Immer kla-
rer wird erkannt, dass die meisten der heute vorherrschenden chronisch-
degenerativen Erkrankungen ganz wesentlich mit dem Verhalten der Men-
schen, insbesondere mit ihrem Ernährungs- und Bewegungsverhalten zu tun 
haben. Dass es diesen Zusammenhang zwischen Verhalten und chronisch-
degenerativen Erkrankungen gibt, wird in einer Vielzahl klinischer und epi-
demiologischer Studien mittlerweile gut belegt. Erheblich weniger wissen wir 
darüber, wie dieses Gesundheitsverhalten überhaupt entsteht und vor allem, 
wie es durch gezielte pädagogische, therapeutische, aber auch strukturelle und 
politische Maßnahmen verändert werden kann. Es gibt zwar eine Vielzahl 
wissenschaftlicher Interventionsstudien, in denen die verschiedenen Maßnah-
men zur Beeinflussung des Gesundheitsverhaltens überprüft werden. Die Re-
sultate dieser Studien bleiben aber oft relativ unvermittelt nebeneinander ste-
hen und werden meist nur vom Spezialisten in ihrer praktischen Bedeutung 
erkannt. Was fehlt, sind für den Praktiker einsatzbereite, in sich abgeschlosse-
ne Interventionsprogramme zur Lebensstiländerung, in denen die Erkenntnisse 
aus diesen wissenschaftlichen Studien ihren Niederschlag gefunden haben. In 
dem hier vorliegenden Buch werden zwei derartige Programme vorgestellt.
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Vorwort VI 

Diese Programme basieren auf der so genannten MoVo-Konzeption, die im 
Kapitel 2 kurz vorgestellt wird. Der Schwerpunkt dieses Buchs liegt aber nicht 
im Bereich theoretischer oder forschungsmethodischer Erörterungen, sondern 
in der Darstellung der konkreten interventiven Vorgehensweise. In Form de-
tailliert ausgearbeiteter Curricula werden sowohl die Inhalte als auch die Di-
daktik zweier Gruppenprogramme „gebrauchsfertig“ zur Verfügung gestellt, 
und zwar von MoVo-LISA (Kapitel 3) und MoVo-LIFE (Kapitel 4). Die hier 
präsentierten Curricula können von erfahrenen Gruppenleitern ohne großen 
Aufwand an die eigenen Verhältnisse (Zielgruppe, örtliche Gegebenheiten) 
angepasst und mit etwas Einarbeitung relativ schnell in die Praxis umgesetzt 
werden. Für Gruppenleiter, die sich näher mit dem MoVo-Konzept vertraut 
machen wollen, bieten wir Schulungen bzw. Workshops an, die jeweils auf der 
MoVo-Homepage (www.movo-konzept.de) angekündigt werden. 

Die beiden in diesem Buch vorgestellten MoVo-Programme sind das Er-
gebnis einer mehrjährigen Entwicklungsarbeit am Lehrstuhl für Sportpsycho-
logie der Universität Freiburg. Es handelt sich bei beiden Programmen um in 
der Praxis vielfach erprobte und ständig optimierte Konzeptionen. Das Pro-
gramm MoVo-LISA ist für eine Gruppengröße von idealerweise 6 Personen 
entwickelt worden und fokussiert auf eine Veränderung des Bewegungsverhal-
tens. Im Unterschied dazu richtet sich das Programm MoVo-LIFE an größere 
Gruppen (ca. 16 Personen) und zielt auf eine Veränderung nicht nur des Be-
wegungs-, sondern auch des Ernährungsverhaltens. MoVo-LISA ist mit Unter-
stützung der BfA (Berlin) in einer Reha-Klinik entwickelt und erfolgreich er-
probt worden und kommt dort zurzeit im Rahmen einer Wirksamkeitsstudie 
zum Einsatz. MoVo-LIFE ist im Kontext des Freiburger M.O.B.I.L.I.S-
Programms zur Behandlung der Adipositas (Prof. Dr. Aloys Berg) konzipiert 
und in ihm über mehrere Jahre hinweg ebenfalls erfolgreich getestet worden. 
Die Bewährung in der Praxis ersetzt natürlich keine systematischen Effektivi-
tätsuntersuchungen auf der Basis längsschnittlicher Follow-up-Studien. Derar-
tige Studien werden gegenwärtig durchgeführt (vgl. dazu: Kapitel 3 und 4).  

An den hier genannten Projekten und Programmen haben viele Personen 
durch ihre Ideen und ihre Tatkraft mitgewirkt. Einigen sei besonders gedankt: 
Dem Sporttherapeuten Markus Krause, den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
Dr. Harald Seelig und Caroline Mahler sowie den ehemaligen Studierenden 
Christine Ohlsen, Patrizia Fischer und Linda Zimmermann. Ein besonderes 
Dankeschön geht an Heike Wolbeck, die mit bewundernswerter Geduld unsere 
ständigen Überarbeitungen des Manuskripts zur jeweils neuen „Master-
Version“ gemacht hat. 
 
Freiburg, im Oktober 2006                Wiebke Göhner                Reinhard Fuchs 
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1.  Einleitung 
 
 
Gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität sind zwei zentrale 
Themen der aktuellen Diskussion im Gesundheitswesen. Viele der chroni-
schen Erkrankungen, die heute das Krankheits- und Sterbegeschehen bestim-
men, haben ihre Ursache nicht zuletzt in der Verhaltensgeschichte der betrof-
fenen Person, insbesondere in jahrelang praktizierten riskanten Essgewohn-
heiten und ungenügender körperlicher Bewegung (Fuchs, 2003; Hänsel, 2007; 
Oja & Borms, 2004; Sallis & Owen, 1999; USDHHS, 1996; Vuori, 2004). Zu 
den Erkrankungen, die hier beispielhaft zu nennen sind, gehören Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, degenerative Gelenkerkrankungen 
und Wirbelsäulenleiden. Deren direkte und indirekte medizinische Behand-
lung treibt die finanziellen Ausgaben für das Gesundheitswesen in bislang un-
geahnte Höhen. Auf der Suche nach Möglichkeiten der Kostenreduktion gerät 
in den letzten Jahren die alte Idee der Prävention immer mehr ins Bewusstsein 
auch derer, die über die Vergabe der Finanzmittel im Gesundheitswesen zu 
entscheiden haben. Zunehmend klarer wird erkannt, dass die Prävention chro-
nischer Erkrankungen vor allem an einer Veränderung des Verhaltens anset-
zen muss. Damit rückt der Aufbau eines gesundheitsbewussten Lebensstils 
ganz nach oben auf der Präventionsagenda. 

Den Aufbau eines gesundheitsbewussten Lebensstils als sinnvolles Ziel 
der Prävention zu erkennen und die dafür notwendigen Mittel bereitzustellen, 
ist das eine; ihn auch durch entsprechende Interventionsprogramme realisieren 
zu können, das andere. Die erfolgreiche Änderung des Gesundheitsverhaltens 
ist eben nicht nur eine Frage der finanziellen Investitionsbereitschaft, sondern 
auch der Verfügbarkeit geeigneter psychologischer und pädagogischer Kon-
zepte. Der Blick auf den Markt der Verhaltensänderungsprogramme in den 
Bereichen Bewegung und Ernährung zeigt, dass das Angebot an hochwertigen 
Produkten noch wenig befriedigend ist (im Überblick dazu: Höner, 2007). Be-
vor wir uns einigen der bereits existierenden Programme zuwenden, soll zu-
nächst darüber gesprochen werden, was ein hochwertiges Programm aus-
zeichnet.   

Die Qualität eines Verhaltensänderungsprogramms ist vor allem an drei 
Kriterien zu ermessen, nämlich am Grad seiner Theoriegeleitetheit, seiner 
Standardisierung und seiner Evidenzbasierung: (1) Theoriegeleitetheit. Beim 
Kriterium der Theoriegeleitetheit geht es darum, ob die Inhalte und Vorge-
hensweisen eines Programms aus einer wissenschaftlichen Theorie heraus 
entwickelt wurden. Diese theoretische Fundierung eröffnet dem Programm-
entwickler die Möglichkeit, auf die unter dem Dach der ausgewählten Theorie 
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ín der Literatur gesammelten und systematisierten Wissensbestände zuzugrei-
fen. Zu denken ist hier beispielsweise an die Fülle der Ergebnisse aus all jenen 
Interventionsstudien, die sich auf Banduras (2000) „Sozial-kognitive Theorie“ 
beziehen (im Überblick: Baranowski, Andersson & Carmack, 1998) oder auf 
Ajzens (1991) „Theorie des geplanten Verhaltens“. Theoriegeleitetheit ist eine 
wichtige Voraussetzung dafür, dass die eigene Interventionskonzeption vom 
wissenschaftlich organisierten Erkenntniszuwachs profitieren kann. (2) Stan-
dardisierung. Beim Kriterium der Standardisierung geht es darum, die zentra-
len Inhalte und didaktischen Vorgehensweisen des Programms zu definieren 
und schriftlich niederzulegen (z.B. in Form eines Manuals oder Curriculums). 
Nur dann, wenn klar ist, woraus das Programm eigentlich besteht (was wird 
wann und wie gemacht?), lässt es sich auch anderen Programmplanern und 
-durchführern weitervermitteln (Trainierbarkeit) und lassen sich die früher mit 
diesem Programm erzielten Effekte in anderen Situationen wiederholen (Re-
produzierbarkeit). Letztlich basiert auch die Weiterentwicklungsfähigkeit des 
Programms auf dem Grad seiner Standardisierung: Nur dort wo die bisherige 
Vorgehensweise expliziert ist, kann sie auch systematisch verbessert werden. 
(3) Evidenzbasierung. Mit dem Kriterium der Evidenzbasierung werden Ver-
haltensänderungsprogramme danach beurteilt, inwieweit Informationen über 
ihre Wirksamkeit vorliegen (Lauterbach & Schrappe, 2001; Schlicht, Kanning 
& Bös, 2003). Es geht um die Frage, ob mit dem vorliegenden Programm das 
Zielverhalten (hier: gesunde Ernährungsweise und regelmäßige körperliche 
Aktivität) tatsächlich in die gewünschte Richtung beeinflusst werden kann und 
wie groß gegebenenfalls die Effekte sind. Solche Wirksamkeitsinformationen 
können von ganz unterschiedlicher Qualität sein: sie reichen von nur wenig 
validen Augenschein-Beurteilungen bis hin zu sehr viel glaubwürdigeren Er-
gebnissen aus randomisierten Kontrollstudien. 

Soweit zu den drei Qualitätskriterien, an denen sich Verhaltensände-
rungsprogramme messen lassen müssen. Wenden wir uns der Frage zu, welche 
Programme zur Änderung des Bewegungs- und Ernährungsverhaltens bereits 
existieren und wie es um deren Qualität bestellt ist. Festzustellen ist zunächst, 
dass die Entwicklung und Erprobung dieser Programme auf zwei ganz unter-
schiedlichen Ebenen erfolgt, die hier etwas zugespitzt als Ebene der Praxisin-
terventionen und als Ebene der Forschungsinterventionen bezeichnet werden 
sollen.  

Auf der Ebene der Praxisinterventionen existiert eine Fülle gesundheits-
erzieherischer Einzelmaßnahmen und Aktionsprogramme zur Änderung des 
Bewegungs- und Ernährungsverhaltens, zumeist abgestimmt auf spezifische 
Settings wie Betrieb, Schule oder die ganze Kommune. Viele Beiträge z.B. in 
der Fachzeitschrift „Prävention“ legen vom Ideenreichtum und Engagement 
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Einleitung 3

dieser Initiativen ein beredtes Zeugnis ab. Typischerweise handelt es sich hier 
um ad hoc entwickelte, oft sehr kreative Maßnahmen und Initiativen, die im 
Wesentlichen auf den individuellen Erfahrungen derjenigen Personen basie-
ren, die die Intervention geplant und durchgeführt haben. Charakteristisch für 
derartige Praxisinterventionen ist, dass sie einen geringen Standardisierungs-
grad aufweisen (die durchgeführten Maßnahmen werden oft nicht hinreichend 
systematisch dokumentiert und etwa in Manualen festgehalten), dass sie oft 
nur wenig theoriegeleitet sind (z.B. den Stand der aktuellen Motivations- und 
Volitionsforschung kaum zur Kenntnis nehmen) und dass sie hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit bestenfalls Augenscheinvalidität besitzen (keine systematische 
Prozess- und Ergebnisevaluation).  

Die auf der Ebene der Forschungsinterventionen durchgeführten Maß-
nahmen zur Veränderung des Bewegungs- und Ernährungsverhaltens sind we-
niger an der Erfüllung eines gesundheitlichen Versorgungsauftrags als an der 
Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse orientiert. Im Rahmen metho-
disch oft recht anspruchsvoller Interventionsstudien werden entweder neu 
entwickelte Einzelmaßnahmen (z.B. die „Generierung von Implementierungs-
intentionen bzw. Handlungsplänen“; vgl. Lippke, Ziegelmann & Schwarzer, 
2004; Sniehotta, Scholz & Schwarzer, 2005; Ziegelmann, Lippke & Schwar-
zer, 2006) oder komplexe Interventionsprogramme (wie z.B. bei den „Ge-
meindeinterventionsstudien“; vgl. Forschungsverbund DHP, 1991) hinsicht-
lich ihrer Wirksamkeit überprüft. Typisch für solche Forschungsinterventionen 
ist, dass sie einen hohen Grad an Theoriegeleitetheit aufweisen und dass hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit oft recht präzise und valide Informationen existie-
ren. Andererseits ist festzustellen, dass auch hier – wie bei den Praxisinterven-
tionen – oft nur ein geringer Standardisierungsgrad vorliegt. Es wird in vielen 
wissenschaftlichen Interventionsstudien zwar sehr ausführlich über die erziel-
ten Effekte in Form von Koeffizienten und Grafiken berichtet, aber nur selten 
im Detail dargestellt, mit welchen konkreten Programminhalten und 
-vorgehensweisen diese Effekte eigentlich erzielt wurden (vgl. Munsch, Bie-
dert & Keller, 2003, S. 149). Ausführliche Interventionsanweisungen bzw. In-
terventionsmanuale sind also auch hier kaum vorhanden. 

Mit Blick auf beide Ebenen, die Ebenen der Praxis- und der Forschungs-
interventionen, ist insgesamt festzustellen, dass es zumindest für die Bereiche 
der Ernährung und der Bewegung kein einziges Verhaltensänderungspro-
gramm gibt, das alle drei Kriterien (Theoriegeleitetheit, Standardisierung und 
Evidenzbasierung) befriedigend erfüllt. Es gibt aber eine Anzahl von Interven-
tionen, die immerhin zwei der drei Kriterien realisieren. Dazu zählen vor al-
lem die Selbsthilfeprogramme und die Gruppenprogramme, die jeweils in der 
Regel eine gute theoretische Fundierung und einen hohen Grad an Standardi-
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sierung besitzen, aber hinsichtlich ihrer Wirksamkeit kaum empirische Evi-
denz vorzuweisen haben. Betrachten wir uns diese Programme hier etwas ge-
nauer: 

 
Selbsthilfeprogramme werden meist in Form von Büchern angeboten, die dem 
Leser dabei helfen, über Wochen hinweg schrittweise – begleitet von den ent-
sprechenden Buchkapiteln – ein verändertes Ernährungs- und Bewegungsver-
halten aufzubauen. Vertreter dieses Typs von Verhaltensänderungsprogram-
men sind:  
(a)  „Active Living Every Day“ von Blair, Dunn, Marcus, Carpenter und Jaret 

(2001) 
(b)  „Beweg Dein Leben! 33 Schritte aus der Trägheitsfalle“ von Schlicht 

(2004) 
(c) „LEARN-Program for Weight Management“ (als Selbsthilfeprogramm) 

von Brownell (2004) 
 
Bei den Gruppenprogrammen erfolgt der Prozess der Verhaltensänderung im 
Kontext einer Gruppe zumeist unter professioneller Anleitung eines Therapeu-
ten oder Moderators. Solche Gruppenprogramme erstrecken sich in der Regel 
über mehrere Einheiten, die in festgelegten zeitlichen Abständen stattfinden 
(z.B. anfangs wöchentlich, später dann nur noch alle drei Wochen). Grundlage 
der Gruppenarbeit ist ein mehr oder weniger standardisiertes Manual bzw. 
Curriculum, in dem für jede Einheit die sachlichen Inhalte und didaktischen 
Vermittlungsmethoden detailliert beschrieben werden. Zu beachten ist, dass es 
sich bei diesen Gruppensitzungen nicht um praktische Übungsstunden für die 
neuen Gesundheitsverhaltensweisen handelt, d.h. während der Treffen wird 
kein Sport betrieben und es werden auch keine „gesunden Speisen“ zubereitet. 
Vielmehr geht es um Wissensvermittlung, Motivierung, Erarbeitung von rea-
listischen Verhaltenszielen bzw. Umsetzungsstrategien und natürlich um Er-
fahrungsaustausch darüber, wie gut der Prozess der Verhaltensänderung bei 
den Gruppenmitgliedern bislang vorangekommen ist und wo die Schwierig-
keiten liegen. Anders ausgedrückt: In den Sitzungen wird der Prozess der Ver-
haltensänderung vorbereitet, geplant und reflektiert, er wird angeleitet und be-
gleitet. Die praktische Umsetzung des neuen Verhaltens erfolgt dagegen 
außerhalb der Gruppensitzungen im jeweiligen Alltag der Teilnehmer. Für die 
Bereiche Ernährung und Bewegung existieren nach unserer Kenntnis die fol-
genden Gruppenprogramme: 
(a) „LEARN-Program for Weight Management“ (als Gruppenprogramm) von 

Brownell (2004) 
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(b) „Behandlungsprogramm bei Adipositas mit den Schwerpunkten Essver-
halten- und Lebensstiländerung“ (kurz: BASEL-Programm) von Munsch, 
Keller und Schmidt (2000) (eine deutschsprachige Adaptation des ameri-
kanischen LEARN-Programms) 

(c) „Aktiv Gesundheit fördern“. Das Gesundheitsbildungsprogramm des Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) für die medizinische 
Rehabilitation von Schliehe, Schäfer, Buschmann-Steinhage und Döll 
(2000) 

(d) „Gesundheitstraining in der Medizinischen Rehabilitation“. Das Pro-
gramm der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), erstellt von 
der Arbeitsgruppe Gesundheitstraining aus dem Arbeitskreis der leitenden 
Ärzte der Klinikgruppe BfA (2003) 

 
An dieser Stelle können die hier aufgeführten Programme nicht im Detail dar-
gestellt und hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen diskutiert werden (vgl. 
dazu Göhner, 2007). Alle sechs genannten Selbsthilfe- bzw. Gruppenpro-
gramme sind weitgehend standardisiert und liegen in gedruckter Form als Ma-
nual oder Handbuch vor. Alle sind zumindest ansatzweise theoriegeleitet, d.h. 
sie weisen explizit oder implizit Bezüge zu Theorien der Verhaltensänderung 
auf (z.B. das Programm „Active Living Every Day“ zum „Transtheoretischen 
Modell“ von Prochaska & DiClemente, 1992). Was allerdings das dritte Quali-
tätskriterium für Verhaltensänderungsprogramme anbelangt, nämlich die Evi-
denzbasierung, so ist festzustellen, dass bei keinem der sechs Programme zu-
frieden stellende Informationen hinsichtlich der erzielten Verhaltenseffekte 
vorliegen. Allenfalls existieren erste Hinweise, wie z.B. im Fall des Pro-
gramms BASEL, die eine substanzielle Wirksamkeit des Programms vermuten 
lassen (Munsch et al., 2003). 
 
Das MoVo-Konzept 
 
In diesem Buch wird ein neuer Interventionsansatz unter der Bezeichnung 
„MoVo-Konzept“ (Motivations-Volitions-Konzept) vorgestellt (Fuchs, 2005a; 
2006). Das MoVo-Konzept besteht aus zwei Teilen, nämlich aus dem MoVo-
Prozessmodell und der MoVo-Intervention. Das MoVo-Prozessmodell erklärt 
den Aufbau und die Aufrechterhaltung regelmäßiger körperlicher Aktivität 
über das Zusammenspiel verschiedener psychologischer Faktoren. Es stellt 
den theoretischen Hintergrund dar, aus dem sich wesentliche inhaltliche Ziel-
vorgaben und didaktische Vorgehensweisen für die praktische MoVo-Inter-
vention ableiten. Eine ausführliche Darstellung des MoVo-Prozessmodells er-
folgt in Kapitel 2. Bei der MoVo-Intervention handelt es sich um eine auf dem 

© 2007 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. Keine unerlaubte Weitergabe oder Vervielfältigung



Kapitel 1 6 

MoVo-Prozessmodell basierende, interventive Strategie, bei der es – entspre-
chend der theoretischen Grundlage – nicht nur um den Aufbau einer starken 
Motivation zur Verhaltensänderung, sondern auch um den Erwerb volitionaler 
Umsetzungskompetenzen geht. Die MoVo-Intervention geht über die im vo-
rangegangenen Abschnitt erwähnten Programme hinaus, indem nicht nur zwei, 
sondern allen drei Qualitätskriterien für Verhaltensänderungsprogramme Be-
achtung geschenkt wird: 
• Theoriegeleitetheit: Die Intervention basiert auf einem spezifischen theore-

tischen Modell, nämlich dem MoVo-Prozessmodell. In diesem Modell 
spielt insbesondere die volitionale Selbststeuerung eine wichtige Rolle, de-
ren Berücksichtigung dem aktuellen Forschungsstand Rechnung trägt. 

• Standardisierung: Das Interventionsprogramm liegt in Form eines detail-
liert ausgearbeiteten Curriculums vor. 

• Evidenzbasierung: Zurzeit werden mehrere methodisch anspruchsvolle  
Evaluationsstudien durchgeführt, um die Wirksamkeit der MoVo-Interven-
tion zu prüfen. Die ersten Ergebnisse aus den Pilot- und Machbarkeitsstu-
dien sind viel versprechend. 

 
Im vorliegenden Buch wird die generelle Idee der MoVo-Intervention in zwei 
unterschiedlichen Gruppenprogrammen konkretisiert, nämlich im Programm 
MoVo-LISA (Kapitel 3) und im Programm MoVo-LIFE (Kapitel 4). Bei Mo-
Vo-LISA handelt es sich um ein Interventionsprogramm zum Aufbau eines 
körperlich-aktiven Lebensstils. Dieses Programm ist von uns speziell für Pati-
enten im Setting der stationären Rehabilitation entwickelt worden und umfasst 
drei Einheiten (zwei Gruppengespräche und ein kurzes Einzelgespräch mit je-
dem Teilnehmer), die in einem Zeitraum von etwa acht Tagen durchgeführt 
werden. Im Unterschied dazu fokussiert MoVo-LIFE nicht nur auf den Aufbau 
eines körperlich-aktiven Lebensstils, sondern zugleich auch auf die Aneignung 
einer gesunden Ernährungsweise. MoVo-LIFE ist von uns ursprünglich im 
Kontext des bundesweit angebotenen „Schulungsprogramms zur Therapie der 
Adipositas und assoziierter Risikofaktoren“ (M.O.B.I.L.I.S.) entwickelt wor-
den (Projektleitung: Prof. Dr. Aloys Berg). MoVo-LIFE umfasst im Kern fünf 
Gruppeneinheiten, die in einem Zeitraum von 8 bis 10 Wochen stattfinden. 
Zur Zielgruppe für dieses Programm gehören nicht nur Übergewichtige, son-
dern alle Personen, die, aus welchen Gründen auch immer (z.B. Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, psychisches Befinden), ihren er-
nährungs- und bewegungsbezogenen Lebensstil nachhaltig ändern wollen.  

Die beiden MoVo-Gruppenprogramme weisen zwei Gemeinsamkeiten 
auf: Zum einen ihre Anpassungsfähigkeit. Ursprünglich wurden beide Pro-
gramme zwar für spezifische Settings und Zielgruppen entwickelt. Es ist je-
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doch mit relativ geringem Aufwand möglich, beide Programme auf andere äu-
ßere Rahmenbedingungen und Personengruppen anzupassen. Zum anderen be-
sitzen beide Gruppenprogramme die gleiche inhaltliche Grundstruktur, die 
durch die folgenden fünf Hauptthemen gekennzeichnet ist: (1) Gesundheitszie-
le vergegenwärtigen, (2) Verhaltenspläne entwickeln, (3) Barrieren identifizie-
ren, (4) Gegenstrategien bereitlegen (Barrierenmanagement) und (5) Selbstbe-
obachtung praktizieren. Jeweils angepasst auf die Gruppensituation und die 
zur Verfügung stehende Zeit werden die Teilnehmer über mehrere Einheiten 
hinweg systematisch an eine Änderung ihres bewegungs- und ernährungsbe-
zogenen Lebensstils herangeführt. Wie dies im Einzelnen geschieht, ist für 
beide Programme in detaillierten Curricula festgehalten. In diesen Curricula 
werden aber nicht nur die zu behandelnden Inhalte, sondern auch die didakti-
schen Vorgehensweisen (z.B. Kurzvortrag, Gruppenarbeit, Plenumsdiskussi-
on) spezifiziert. An vielen Stellen werden dem Gruppenleiter (Moderator) Bei-
spielformulierungen an die Hand gegeben, wie die praktische Umsetzung der 
betreffenden Lehrinhalte aussehen könnte. Die Ausführlichkeit der Curricula 
gewährleistet einen hohen Grad der Standardisierung. Wie oben bereits darge-
stellt, ist diese eine Voraussetzung dafür, dass das Programm an andere Mode-
ratoren relativ leicht weitervermittelt werden kann (Trainierbarkeit des Pro-
gramms im Rahmen einer Schulung), dass dieses Programm von unterschied-
lichen Moderatoren in ähnlicher Weise durchgeführt wird (Invarianz der 
Programminhalte und didaktischen Vorgehensweisen), und dass deshalb die 
bei einer empirischen Programmevaluation nachgewiesenen Verhaltenseffekte 
in anderen Gruppen relativ unabhängig von den Persönlichkeiten der Grup-
penleiter repliziert werden können. Derartige Wirksamkeitsanalysen werden 
zurzeit sowohl für MoVo-LISA als auch für MoVo-LIFE im Rahmen drittmit-
telgeförderter Forschungsprojekte durchgeführt. Aufgrund der langen Laufzei-
ten solcher Längsschnittstudien können im vorliegenden Buch zunächst nur 
die Studiendesigns und erste Zwischenergebnisse berichtet werden (Kapitel 3 
und 4); eine Veröffentlichung der Endresultate dieser Evaluationsstudien wird 
ab dem Jahr 2007 in den einschlägigen Fachzeitschriften erfolgen. 

Zum Schluss dieses Kapitels noch ein kurzer Blick auf die weiteren In-
halte des vorliegenden Buchs: Im Kapitel 2 wird zunächst das MoVo-Prozess-
modell als theoretische Grundlage der MoVo-Interventionen vorgestellt. Das 
Kapitel 3 ist ganz dem Gruppenprogramm MoVo-LISA gewidmet. In einer 
Art Vorspann werden zunächst allgemeine Informationen zum inhaltlichen 
Aufbau und zur organisatorischen Durchführung des Programms gegeben. Im 
Mittelpunkt des Kapitels steht aber das Curriculum selbst, und zwar in seinen 
drei Teilen: Erstes Gruppengespräch, Einzelsitzung und Zweites Gruppenge-
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spräch. Im Kapitel 4 wird dann das Gruppenprogramm MoVo-LIFE in ganz 
ähnlicher Weise vorgestellt. 
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2.  Das MoVo-Konzept als theoretische Grundlage 
 für Programme der Gesundheitsverhaltensänderung 
 
 
Das MoVo-Konzept geht von der Erkenntnis aus, dass es vielen Menschen 
schwer fällt, das, was sie sich vorgenommen haben, auch in die Tat umzuset-
zen. Auch dann, wenn Menschen hoch motiviert sind, gelingt es ihnen oft 
nicht, die entsprechenden Handlungen folgen zu lassen. Was diesen Personen 
fehlt, ist nicht noch eine weitere „Motivierungseinheit“, sondern konkrete Un-
terstützung bei der volitionalen Umsetzung ihrer Absichten. Mit dem psycho-
logischen Begriff der Volition werden, in Abgrenzung zum Begriff der Moti-
vation, jene Prozesse der Selbstregulation bzw. Selbstkontrolle bezeichnet, die 
es dem Menschen ermöglichen, auch dann ihre Absicht in die Tat umzusetzen, 
wenn äußere oder innere Hindernisse auftreten (Gollwitzer, 1999; Gollwitzer, 
Fujita & Oettingen, 2004; Kuhl, 2001). Betrachtet man die bisher üblichen 
(Rehabilitations-) Programme zur Gesundheitserziehung bzw. Lebensstilände-
rung, so ist festzustellen, dass diese fast ausschließlich mit motivationalen In-
terventionen operieren (Fuchs, 2003; Fuchs, Göhner & Seelig, 2007). Unzu-
treffenderweise wird hier davon ausgegangen, die Änderung von Verhaltens-
weisen bzw. Lebensstilen sei allein eine Frage der richtigen Motivierung. Im 
MoVo-Konzept wird die Perspektive weiter gefasst: Auch hier spielt der Mo-
tivationsaufbau eine wichtige Rolle; aber dabei wird nicht stehen geblieben. 
Das Konzept umfasst auch volitionale Interventionen, die der Stärkung der 
selbstregulativen Kompetenzen dienen, mit denen es der Person möglich wird, 
aus einer bloßen Bereitschaft konkretes Handeln hervorgehen zu lassen. 

In der einschlägigen Forschungsliteratur existieren verschiedene Ansätze 
zur Erklärung des Gesundheitsverhaltens (im Überblick: Conner & Norman, 
2005; Scholz & Schwarzer, 2005; Schwarzer, 2004). Diese Ansätze lassen 
sich im wesentlichen zwei unterschiedlichen Forschungstraditionen zuordnen: 
zum einen der angloamerikanischen Social Cognition-Forschung, wie sie bei-
spielsweise im Sammelband von Rutter und Quine (2002) zusammenfassend 
dargestellt wird; und zum anderen der deutschen Volitionsforschung, die vor 
allem mit den Namen Gollwitzer (1999; Gollwitzer et al., 2004), Kuhl (2001) 
und Schwarzer (2001; 2004) verknüpft ist (im Überblick: Sniehotta, Winter, 
Dombrowski & Johnston, 2007). Der MoVo-Ansatz basiert auf einem Erklä-
rungsmodell des Gesundheitsverhaltens, das zentrale Elemente dieser beiden 
Forschungstraditionen zu integrieren versucht. In Abbildung 1 ist dieses Mo-
dell schematisch dargestellt. 

Das MoVo-Prozessmodell geht davon aus, dass der Aufbau und die Auf-
rechterhaltung eines gesundheitsschützenden Verhaltens (z.B. eines kontinu-
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