
SPORT UND GESUNDHEIT

Zur Bedeutung körperlicher Aktivität für die Gesundheit von Kindern

Aktive Kinder - gesunde Kinder?
Von Prof. Dr. Alexander Woll ft Dr. Claudia Albrecht

1 Wie aktiv sind Kinder?

,,Der Gesundheitszustand der Jugend ist

katastrophal. Der Grund liegt zum einen

in der Einseitigkeit der schulischen Erzie-

hung, die nur sitzend erfolgt und nur auf

geistige Inhalte ausgerichtet ist, zum an-

deren in den veränderten Lebensverhält-

nissen. "

Mit dieser Aussage übte lgnaz Lorinser

bereits '1 836 Kritik am Gesundheitsbe-

finden der damaligen Jugend. Und wie

sehen der Gesundheitszustand und das

Aktivitätsverhalten der Kinder und Ju-

gendlichen über 180 Jahre später, in ei-

ner hochmodernen, von Technologie be-

stimmten Gesellschaft aus?

Mit der Motorik-Modul Studie (MoMo),

einer repräsentativen, deutschlandwei-

ten Studie und Teilmodul von KiGG5, der

Studie zur Gesundheit von Kindern und

Jugendlichen in Deutschland des Robert

Koch-lnstituts in Berlinr, wurde 2003 ein

Projekt gestartet, das genau dieses Aktivi-

tätsverhalten, die motorische Leistungsfä-

higkeit und den Gesundheitszustand der

heutigen Jugend untersucht.

1.1 Aktivitätsguideline

Die World Health Organization (WHO)

hat für Kinder und Jugendliche eine Be-

wegungsempfehlung von mindestens

einer Stunde moderater bis intensiver

körperlicher Aktivität am Tag aufgestellt
(Schulsport, Vereinssport, nicht-organi-

sierter Sport). Die MoMo Studie'? kommt
zum Ergebnis, dass lediglich 18,3 % der

4-17-jährigen Kinder und Jugendlichen

diese Aktivitätsrichtlinie erfüllen. Dabei

ist der Anteil der Mädchen mit 16,1 %

1 qefördert vom B!ndesminlsterl!m für Blldung und Forsch!ng

2 Eezugszeituaum: Erqebn sse der We e 1 (2009-201 2)

Kinder und Jugendliche sollten mindestens eine Stunde pro
köroerlich aktiv sein.
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Abb. 1: Studiendesiqn der MoMo Studie



signifikant geringer als jener der Jun-

gen, welcher bei 20,4 o/o liegt. Krug et

a|.,2012 und Jekauc et al., 2009 haben

zrrdcm festnestellt d.rss der Anteil von

Kindern und Jugendlichen, dessen Akti-
vitätsverhalten konform mit der Aktivi-

tätsrichtlinie ist, mit zunehmendem Alter
geringer wird. Diese Zahlen spiegeln sich

auch in der motorischen Leistungsfähig-

keit der Kinder und Jugendlichen wider.

So sind in nahezu allen motorischen

Hauptbeanspruchungsformen (2. B. Aus-

da uerleistu ngsf ä h ig keit, Spru ng kraft,

Beweglichkeit) Def izite festzustellen (vgl.

woll et a|.,2011).

Dass unsere Kinder und Jugendlichen

sich zu wenig bewegen, ist damit klar.

Doch wie lässt sich dieser Bewegungs-

mangel erklären?

'l .2 Organisierte Aktivität

Der 6-Jahres-Kohortenvergleich zwi-

schen der Baseline-Erhebung (2006)

und der Welle '1 (2012) zum organisier-

ten 5port, also Aktivität im Sportver-

ein, Sportunterricht oder Sport-AG, der

MoMo Studie zeigt erne positive Ent-

wicklung an. Waren unter den Teilneh-

merinnen und Teilnehmern an der Studie

zwischen 6 und 17 Jahren in der Base-

line-Erhebung im Durchschnill 54,5 %

Mitglied in einem Sportverein, so sind es

in der Welle 1 bereits 62,4 o/o. Auch der

Umfang des Sporttreibens der Mitglieder

erhöhte sich dabei um rund 20 Minu-

ten pro Woche (vgl. MoMo Fact Sheet,

20173)

lm Kindesalter von 4-5 Jahren ist sowohl

bei Mädchen als auch bei den Jungen

das Turnen noch die beliebteste und am

häufigsten praktizierte Sportart. Bei den

Mädchen setzt sich dies auch noch im
Alter von 6-10 Jahren fort. Bei den Jun-

gen hingegen löst ab 6 Jahren der Fuß-

ball das Turnen ab und bleibt auch bis

17 Jahre ununterbrochen auf Platz 1 der

Top 3 Sportarten. Bei den Mädchen rückt

ab '1 '1 Jahren das Tanzen auf den ersten

Rang und hält sich auch noch in der Al-
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Abb. 2: Top 3 Sportarten in % (männlich)
* Angaben beziehen sich auf die Welle 1 und dort auf die Personen, die im Verein aktiv sind (Vereinssport ,,ja")
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Abb. 3: Top 3 Sportarten in % (weiblich)
* Angaben beziehen sich auf die Welle 1 und dort auf die Personen, die im Verein aktiv sind (Vereinssport ,,ja")

tersklasse 14-17 auf PlaIz 1. Interessant

ist zudem, dass Fußball bei den Mädchen

sowohl in der Altersklasse 'l I -13 als auch

von 1 4-1 7 Jahren unter die Top 3 rückt.

Auch die Teilnahme an Sport-AGs ist in
den 6 Jahren von 11,3 % auf 19,2 ok an-

gestiegen (vgl. MoMo Fact Sheet, 20114).

Zusätzlich nimmt die Häuf igkeit des

Snortrrntprrichts leirht zu. lm Durch-

schnitt stiegen die Einheiten von 2,33 auf

2,48 Stunden pro Woche (vgl. MoMo Fact

Sheet, 201 7).

Die dargestellten Zahlen in Bezug auf die

organisierte Aktivität liefern also auf den

ersten Blick ein positives Bild der aktuel-

len Aktivität der Kinder und Jugendlichen.

Jedoch ist drese Form der Aktivität in den

meisten Fällen nicht ausreichend, um ku-

muliert täglich eine Stunde aktiv zu sein.

1 .3 N icht-organ isierte Aktivität

Das Manko ist also nicht zwangsweise die

organisierte sportliche Aktivität, sondern

die selbstorganisierte bzw. die körperliche

Alltagsaktivität. Denn diese nimmt ab.

Während die organisierte sportliche Akti-

vität in Schul-AGs und Vereinssport von

der Baseline-Studie (2004) bis zur Welle

1 (2010) um 8 % zugenommen hat ist

die selbstorganisierte bzw. die körperli-

che Alltagsaktivität um 7 % gesunken

(Schmidt, Henn, Albrecht & Woll, 2017).

3 Das Fact Sheet st zu finden m lnlernet unter \ffi.spoft.k t edu/MoMo/downloadvFs Wi Schm dt- ntens taet 2017 pdl.

4 D,sFactSheet stz!finden mlnternetunterwwspod.ktedu/N4oMo/downioads/F5 Wi 5chmdt SozaeDspartaet 2017pdt
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Grunde hierfür können der Verlust von

Bewegungsmöglichkeiten in Großstädten

\2. B.Zahl und Nähe zu Spielplätzen oder

Parks) sowie eine Technisierung des Trans-

ports bzw. Konzentration auf das Auto als

zentrales Transportmittel sein. Ein weiterer

zentraler Faktor ist die Zunahme sitzender

Tätigkeiten und bewegungsärmer Frei-

zeitaktivitäten. Somit geht der Rückgang

von Spielgelegenheiten mit Veränderun-

oen in der I ehenswelt der Kinder und

Jugendlichen einher. Neben dem Verlust

der Straßenkindheit, der Verinselung der

Lebenswelt und der Institutionalisierung

steht insbesondere die Verhäuslichung

mit dem großen Stichwort ,,Mediatisie-

rung" im Vordergrund.

'1 .4 Medienkonsum

Von 2003 bis 2013 hat sich der Anteil der

12- bis 19-Jährigen mit Internetzugang

verdreifacht (2013: 88 y") (vgl JIM-Stu-

die, 2013). lm Jahr 2016 hatte mil97 o/o

so gut wie jeder Jugendliche einen lnter-

netzugang (vgl. JIM-Studie, 2016). Die

Welle 1 der MoMo-Studie belegt zudem

eine Mediennutzung von mehr als ei-

ner Stunde am Tag bei 69 % der 6- bis

10-Jährigen. Bei den 11- bis 17-Jährigen

sind es sogar 95,7 o/o. Die Nutzung von

Fernsehern, Spielekonsolen und Compu-

tern bei den 1 1- bis 17-Jährigen von mehr

als 3 Stunden am Tag liegt bei den Jungen

bei 60 % und bei den gleichaltrigen Mäd-

chen mit 51 % leicht über der Hälfe. Es ist

davon auszugehen, dass diese Zahlen bis

heute weiterhin gestiegen sind. Ob diese

Vermutung bestätigt werden kann, wer-

den die Froehnisse der MoMo-Welle 2,

welche Mitte 2018 publiziert werden,

zeigen.

2 Sind aktive Kinder gesünder?

Der Bewegungsmangel kann natürlich

gesundheitliche Folgen und Beschwerden

mit sich bringen.

Eine zentrale Folgeersche nung redu-

zierter Bewegungszeit bzw. vermehrter

Inaktivität ist die Entwicklung von Über-

gewicht und den damit verbundenen ge-

sundheitlichen Risiken und chronischen

Erkrankungen (vgl. Rauner et a1., 2014)

Laut dem Kinder- und Jugendgesund-

heitssurvey gelten 14,8 % der Kinder

und Jugendlichen als übergewichtig und

6,1 o/o als adipös. Zum Problem wird die

Adipositas zum einen durch eine mögliche

Persistenz bis ins Erwachsenenalter sowie

zum anderen durch die Assoziation mit

kardiovaskulären Risikofaktoren (vgl. Graf
pt ,rl 7013) So zeiot hsnw. die 6Jahres-

Entwicklung der MoMo-Studie (2006 bis

2012) in Bezug auf das Ubergewicht von

Kindern, dass von den Ubergewichtigen

6 Jahre später 25,2 % normalgewichtig,

18,4 % ubergewichtig und 56,3 % adi'
pös waren.

Somit werden ubergewichtige Kinder mit

einer Wahrscheinlichkeit von 70 % über-

gewichtige Erwachsene. Bewegungs-

mangel erhöht zudem die Prävalenz von

motorischen und koordinativen Defiziten,

Haltungsschäden, subjektivem Stress,

psycho-sozialen Störungen und Verhal-

tensauffälligkeiten (vgl. Bös et al., 2009;

Opper et al., 2008) und ist langfristig

Hauptursache fur Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen, Diabetes mellitus Typ 2 oder Rü-

ckenschmerzen (vgl. Bös et al., 2009).

Körperlich Aktive haben eine bessere kar-

diorespiratorische Fitness, eine dichtere

Die subjektive Gesundheit von aktiven
Kindern ist doppelt so hoch wie die der in-
aktiven Kinder. Foto: biker3 - stock.adobe.com

Knocnenzusaminerseiz-:9 --J )a''-
gere Erkrankungsraten bezüg ch ce -

spielsweise Depressionen (vgl. Janssen &

LeBlanc, 2010; Ruiz et al., 2016). Darü-

ber hinaus wirkt sich körperliche Aktivität

positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung

aus, da sie in einem positiven Zusammen-

hang mit dem allgemeinen Selbstwertge-

fühl, physischen Selbstkonzept, Selbstbe-

wusstsein und sozialen Fähigkeiten steht
(vgl. Worth et al., 2009). So ist die subjek-

tive Gesundheit von aktiven Kindern dop-

pelt so hoch wie die der inaktiven Kinder.

3 Aktivitätsförderung

Körperlich-sportliche Aktivität und auch

die allgemeine Alltagsaktivität bei Kin-

dern und Jugendlichen zu fördern ist also

von besonderer Relevanz. Doch wo kann

man ansetzen?

Auf der individuellen Ebene muss die

Bewegung und der Sport durch Ubungs-

leiter, Lehrer und Trainer als Erfolgserleb-

nis vermittelt werden, damit Kinder die

Aktivitäten auch außerhalb der Schule

oder des Vereins fortsetzen, da sie da-

mit positive Gefühle und Erlebnisse in

Verbindung bringen. So müssen Beson-

derheiten, Neigungen, Bedürfnisse und

Barrieren der jeweiligen Zielgruppen be-

achtet werden. Eng am Sport orientierte

Antriebsstrukturen sollten angetriggert,

vermittelt und erlebt werden. Beispiele

hierfür sind das emotionale oder sozia-

le Erleben, Leistungserfahrungen sowie

positive Könnens- und Kompetenzer-

fahrungen. Diese bilden stabile motiva-

tionale und volitionale Strukturen heraus

und steigern neben Selbst- und Körper-

konzept auch die Selbstwirksamkeit der

Kinder und Jugendlichen. Zentrale Stra-

tonipn zrrr Stpioprr rno der Selbstwirk-

samkeit sind auftretende Herausforde-

rungen erfolgreich zu meistern und so

Erfolgserlebnisse zu schaffen, aus dem

Vergleich mit anderen zu lernen, verbale

Ermutigung wie ,,Du kannst das schaf-

fen!" und körperliche und emotionale

Empfindungen zu reflektieren. Allge-

mein können durch Bewegung psycho-

logische und soziale Kompetenzen ent-

wickelt werden.
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Abb. 4: Effekte körperlicher Aktivität

Zur Förderung der körperlichen Aktivität
sollte jedoch nicht nur auf der individu-

ellen Ebene angesetzt werden, sondern

auch auf der Verhältnisebene. Hierbei

geht es insbesondere um die Veranke-

rung des Grundlagenwissens von Bewe-

gungsförderung in Ausbildungsgängen
(2. B. Vereinslizenzen, Studiengänge).

Dadurch kann die intersektorale Zusam-

menarbeit und Vernetzung von Akteuren

und - äußerst wichtig - die bewegungs-

freundliche Gestaltung der Lebenswelten

von Kindern und Jugendlichen, wie z. B.

bewegte Kita oder Schule und die Invol-

vierung der Eltern unterstützt werden
(Graf et a|r.,2013; Copenhagen Consen-

sus Conference, 2016; Rütten & Pfeifer,

2016).

Doch unter all den aufgezeigten Ansatz-

möglichkeiten sollte eine nicht in Verges-

senheit geraten: VORBILD SElN !

Dieser Leitgedanke gilt nicht nur für Leh-

rer, Trainer oder Übungsleiter, sondern

insbesondere auch für Eltern. Führen Sie

selbst einen bewegten Alltag und über-

denken Sie lhr eigenes Bewegungs- und signifikanter Prädikator der eigenen Spor-

Freizeitverhalten (Rütten & Pfeifer, 2016). taktivität (Reimers et al., 2015). Tragen Sie

Eltern fungieren im Leben eines Kindes als also selbst dazu bei, dass sich unsere Kin-

großes Vorbild und dies spiegelt sich auch der und Jugendlichen wieder mehr bewe-

im Sportverhalten wider. Bei Jungen ist gen und von den positiven Auswirkungen

das Sport- und Bewegungsverhalten des auf die Gesundheit profitieren

Vaters, bei Mädchen das beider Elternteile I
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