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1 Einleitung 
„Es gibt Dinge, die wir lernen müssen, bevor wir sie tun können. Und wir lernen 

sie, indem wir sie tun.“ (Aristoteles, o.J., zit. nach aphorismen.de) 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Bewegungsverhalten von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland und untersucht dabei, ob ein Bewegungsmangel bei ihnen 

vorliegt. Weiterhin beschäftigt sie sich hauptsächlich damit, welche Rolle Bewegung für 

die kindliche Entwicklung spielt. 

Zu Beginn wird der Begriff der Bewegung definiert und auf ihre Bedeutung für den 

Menschen eingegangen. Im Zusammenhang damit beschreibt die Arbeit das neue Bild 

vom Kind, dass sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Des Weiteren stellt sich die 

Frage, warum Kinder so einen hohen Bedarf an Bewegung haben. Das darauffolgende 

Kapitel geht näher darauf ein, erläutert das anthropologische Grundbedürfnis des Kindes, 

sich auf so vielfältige Art und Weise zu bewegen und benennt die biologischen Gründe 

dafür. Bewegung hat im Alltag eines Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen, abhängig 

von der jeweiligen Situation und dem Alter, unterschiedliche Bedeutungen bzw. 

Funktionen, die anschließend genauer betrachtet werden.  

Ein Fokus dieser Arbeit bezieht sich auf die Bewegungserfahrungen von Kindern in den 

ersten Lebensjahren. Es wird beschrieben, welche Bedeutung diese Erfahrungen in den 

verschiedenen kindlichen Entwicklungsbereichen innehaben, wie beispielsweise in der 

sozialen, sensomotorischen oder kognitiven Entwicklung.  

Das folgende Kapitel stellt das heutige Bewegungsverhalten von Kindern und 

Jugendlichen dar. Zunächst wird die Defizithypothese betrachtet, die von einer Anzahl an 

Wissenschaftlern und Sportpädagogen aufgestellt wurde. Sie sagt aus, dass sich die 

Lebens- und Bewegungswelt von Heranwachsenden verändert hat und dadurch ein 

Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen vorherrscht. Aufgrund der körperlichen 

Inaktivität nimmt deren (sport)motorische Leistungsfähigkeit immer weiter ab. Mit Hilfe 

von wissenschaftlichen Studien aus den vergangenen dreißig Jahren wird untersucht, ob 

ein Bewegungsmangel existiert und ob es einen Zusammenhang zwischen ihm und dem 

Rückgang der motorischen Fähigkeiten besteht. Darüber hinaus wird überprüft, welche 

weiteren Gründe eine Rolle für den Bewegungsmangel spielen könnten bzw. welche 

Auswirkungen er auf die kindliche Entwicklung haben könnte. Der abschließende Teil 
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der Arbeit beschäftigt sich mit den Bewegungsaktivitäten von Kindern und Jugendlichen 

in der heutigen Zeit. Wo verbringen und wie gestalten Heranwachsende ihre Freizeit?  

Zum Abschluss wird die Arbeit zusammengefasst und ein Fazit daraus gezogen. 

 

Bewegung stellt neben dem Spiel eine grundlegende kindliche Betätigungsform dar und 

ist zugleich ein elementares Medium der Erfahrungsgewinnung und 

Ausdrucksmöglichkeit. Die Bewegungsentwicklung beginnt schon im Mutterleib. Der 

Begriff umfasst sehr unterschiedliche Dinge: Laufen und Fußball spielen, Malen und 

Musizieren sind genauso Bewegungsabläufe wie unsere Gefühle. Sie bezeichnet man als 

„innere Bewegungen“ (vgl. Zimmer 1993, S.13). Die Erfahrungen, die Kinder während 

der Bewegung machen, nennt man primäre Erfahrungen. Diese werden unmittelbar und 

direkt durch das eigene Handeln, die eigene Aktivität, durch den Einsatz des Körpers und 

der Sinne, durch das Erproben und Experimentieren gewonnen. Damit können Kinder 

ihre Selbsttätigkeit und Eigenaktivität ausleben, was wesentliche Voraussetzungen für die 

kindliche Entwicklung sind (vgl. Rolf/Zimmermann, 1985; zit. nach Zimmer, 1993, 

S.16). 

Eine bewegungs- und entwicklungsfördernde (Wohn-)Umwelt ermöglicht es Kindern, 

schrittweise in unbekannte Bereiche vorzudringen, fördert aktives Handeln und spontanes 

Verhalten statt durchgeplante Handlungsabläufe einzufordern (vgl. Burrmann 2008, 

S.392). Heutzutage gibt es jedoch einen kontroversen Diskurs über anregende Wohn- und 

Bewegungsumwelten. Einerseits wird betont, dass sich die Lebenswelt von Kindern und 

Jugendlichen stark verändert hat. Hier spricht man von einer Wandlung der 

„Straßenkindheit“ zur „verhäuslichten“ und „verinselten“ Kindheit bis hin zur 

„Medienkindheit“. Es heißt, dass die fortschreitende räumliche Differenzierung und 

Spezialisierung, steigendes Verkehrsaufkommen und eine hohe Zahl an Verkehrsunfällen 

zu einem Bedeutungsverlust der Straße als Spiel-, Bewegungs- und Lernort geführt hätten 

(vgl. Zinnecker, 1979; zit. nach Burrmann, 2008, S.392). Besonders in den Städten 

würden diese Aktivitäten nur noch an bestimmten Orten wahrgenommen bzw. müssten 

in Binnenräume verlagert werden. Dabei werden individuelle Formen der Bewegungs-, 

Welt- und Sozialerfahrung gleichzeitig durch beispielsweise sportartspezifische 

Handlungs- und Bewegungsabläufe reduziert (vgl. Abu-Omar, Rütten & Schröder, 2004; 

zit. nach Burrmann, 2008, S.393). So trage die einseitige Ausstattung von Spielplätzen, 

zu wenig Raum auf den Plätzen und starke Nutzungsvorgaben von installierten 

Spielgeräten „zu dem bei vielen Kindern beobachteten einseitigen, kurzfristigen und eher 
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individualistischen Spiel bei“ (Engelbert & Herlth, 1993; zit. nach Burrmann, 2008, 

S.393). Altersgerechte Sport- und Spielgelegenheiten, die in der Lebensumwelt der 

Kinder liegen, wären durch die Verdichtung des städtischen Wohnraums und die 

Bebauung von Stadtrandgebieten immer seltener zu finden. Zudem müssten sie mit 

Verkehrsmitteln aufgesucht werden, größtenteils nur in Begleitung von Eltern oder 

anderen erwachsenen Personen. Heutzutage verdrängten organisierte, institutionelle 

Sportangebote immer mehr informelle Bewegungsaktivitäten, die früher von Kindern 

eigenverantwortlich in ihrer Freizeit organisiert wurden (vgl. Büchner, 1990; zit. nach 

Burrmann, 2008, S.393). Vertreter der Bewegungsmangelthese legen es so dar, dass es 

auf Grund intensiver Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen bzw. des 

Verschwindens natürlicher Bewegungsräume zu einer Reduzierung von Bewegungs- und 

Sportaktivitäten komme. Infolgedessen würden sich Defiziterscheinungen in der 

körperlichen und motorischen Entwicklung der nächsten Generationen häufen. 

Auf der anderen Seite richtet man seine Skepsis gegen die „kulturkritischen“ und 

„sozialromantisierenden“ Betrachtungen (Podlich & Kleine, 2003; zit. nach Burrmann, 

2008, S.393). Die Vertreter dieser Seite sind der Auffassung, dass die 

Bewegungsmangelthese größtenteils auf Spekulationen beruht und nicht auf relativ 

sicheren empirischen Befunden.  

Bereits in den 1980er Jahren gab es empirische Studien, die zu dem übereinstimmenden 

Ergebnis kamen, dass Kinder nach wie vor in einem ausnehmend hohem Maße draußen 

spielen, aber der Verkehr das Spiel im Freien so behindere und gefährde, dass er sich 

zumindest bei Vorschulkindern auf die Dauer von Spielkontakten mit anderen Kindern 

auswirke (vgl. Engelbert & Herlth 1993; zit. nach Burrmann, 2008, S.393). Hier nähme 

man ein einfaches Kausalmodell, dass nur die veränderten Lebens- und 

Bewegungswelten von Kindern für die gesundheitlichen und motorischen Defizite 

verantwortlich machte (vgl. Thiele, 1999; zit. nach Burrmann, 2008, S.393). Man 

unterschätze die Eigenkreativität und Selbsttätigkeit der Kinder, denn sie würden Räume 

sicherlich uminterpretieren und (zurück)erobern. Zudem sei Sport zu einer 

„jugendspezifischen Altersnorm“ und zum „soziokulturellen Erkennungszeichen der 

Präadoleszenz“ geworden (Hasenberg &Zinnecker, 1996, S.106; zit. nach Burrmann, 

2008, S.393). Dabei, so die Autoren weiter, würde jedoch keine Ablösung des 

Kinderspiels durch sportive Aktivitäten stattfinden, sondern eine Durchdringung und 

Gewichtsverlagerung. In diesem Zeitverlauf liegen nur für den Vereinssport gesicherte 

empirische Befunde vor. Zwar stagnieren seit den 1980er Jahren die Zahlen für die 
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Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen und liegen bei 62 Prozent bei den Jungen und 42 

Prozent bei den Mädchen, in der Altersgruppe der 7- bis 14-Jährigen stieg jedoch die 

Anzahl der Vereinseintritte kontinuierlich an. Sie lag 2006 bei 76 Prozent der Jungen und 

59 Prozent bei den Mädchen (vgl. DOSB, 2006; zit. nach Burrmann, 2008, S.394). Des 

Weiteren wird die Verallgemeinerung der Konzepte der kindlichen Raumaneignung 

kritisiert, da sozialstrukturelle Merkmale wie beispielsweise Geschlecht und soziale 

Herkunft oder Region nicht genügend berücksichtigt würden (vgl. Burrmann, 2008, 

S.394).  

2 Bewegung 
„Leben und Bewegung sind untrennbar miteinander verbunden. Bewegung ist 

Gestaltungsmöglichkeit und Ausdrucksform des Lebendigen. Bewegung ist in jedem 

Erleben, in jeder Lebensäußerung, in jedem Eindruck, in jedem Ausdruck. Bewegung 

ist eng vernetzt mit Körpererfahrungen, Gefühlen, Wahrnehmungen, Erkundungen, 

Sprache, Sprechen und Denken. Bewegung erleichtert Teilhabe und Mitgestaltung 

mitmenschlicher Begegnungen in der gemeinsamen Lebenswelt, im gemeinsamen 

Kulturraum. Innere und äußere Bewegung ist Teil aller Lebenserfahrungen.“ (Haupt, 

2006, S.99; zit. nach Zimmer, 2012, S.42). 

2.1 Begriffserklärung 

Im Duden wird als erste Definition: „das [Sich]bewegen von jemandem durch 

Veränderung der Lage, Stellung, Haltung“ (Dudenredaktion, o. J.) angegeben.  

Ähnlich sehen die analytischen Naturwissenschaften Bewegung als Ortsveränderung 

eines Körpers oder einzelner Teile im Verhältnis zur Zeit, um die damit verbundenen 

motorischen Bedingungen zu erforschen. Aus der phänomenologisch-

geisteswissenschaftlichen Sicht, die die ganzheitlichen Bewegungshandlungen des 

Menschen im Sinnzusammenhang seines Lebens erklärt, wird eher den 

Erlebnisdimensionen der Bewegung, ihrer Ausdruckskraft und ihrem dynamischen 

Verlauf eine sehr große Bedeutung zugeschrieben (vgl. Schneider, Kopic & Jasmund, 

2015, S.39-40). Ebenso betont Renate Zimmer (2004), dass Bewegung nicht nur auf 

sportliche Betätigung oder Fortbewegung allgemein zu reduzieren ist, sondern dass sie 

ein Grundphänomen menschlichen Lebens ist, auf das der Mensch vom Wesen her 

angewiesen ist (vgl. S.19). 
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2.2 Das (neue) Bild vom Kind 

Ein Kind kommt als „kompetenter Säugling“ auf die Welt und ist Konstrukteur seiner 

eigenen Entwicklung. Als Neugeborenes verfügt das Kind schon über Grundfähigkeiten, 

um Denkprozesse zu entwickeln. Es strebt mit allen Sinnen danach, Erfahrungen zu 

machen und gestaltet seine Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv forschend mit. 

Dabei unterscheiden sich Kinder durch ihre Persönlichkeit und ihre individuellen 

Vorlieben und Neigungen. 

Die Sichtweise auf die ersten Lebensjahre eines Menschen hat sich in den letzten 

Jahrzehnten zusehends verändert. Interdisziplinäre Erkenntnisse aus der Psychologie, 

Ethologie, den Neurowissenschaften und der Biologie haben neue Sichtweisen 

aufgezeigt, neue methodologische Zugangsweisen herangezogen und damit die Ansicht, 

dass diese Entwicklungsphase nur das Überleben sichern sollte, erfolgreich widerlegt 

(vgl. Herrmann, nifbe, 2014, o.S.). 

Direkt nach der Geburt sind nur die Basisfunktionen vorhanden, von da an beginnen die 

Sinnesorgane des Kindes, Signale wie Berührungen, Sprache und Geräusche sowie 

Farben und Formen aus dem Umfeld aufzunehmen. Erst mit diesen Erfahrungen beginnt 

die Vernetzung im Gehirn. Dabei bleiben von hundert Milliarden Nervenzellen nur 

diejenigen erhalten, die durch Erfahrungen und Übung aktiviert werden. Wesentlichen 

Anteil an dieser Entwicklung hat die menschliche Fähigkeit des Lernens - anders 

ausgedrückt: das Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen. Dazu gehören 

angeborene Neugier und Bereitschaft zur Erforschung, um die soziale und materiale 

Umwelt zu erkunden, denn das Kind hat von Geburt an die Fähigkeit, eigene Theorien zu 

bilden, die es durch sein eigenes Handeln überprüft, verwirft, bestätigt oder abändert. 

Dabei laufen Lernprozesse selbst-initiiert, selbst-organisiert und erfahrungsabhängig ab 

(vgl. Herrmann, nifbe, 2014, o.S.)  

In den ersten Lebensjahren werden in kurzer Zeit sehr viele Informationen aufgenommen, 

verarbeitet und mit der Zeit zu einem „Netzwerk geflochten“, das als Grundlage für 

informiertes Handeln dient. Man geht davon aus, dass ein Mensch bis zum Alter von acht 

Jahren achtzig Prozent seiner reifen Intelligenz entwickelt. Den größten Einfluss hat in 

diesem Zeitraum die Umwelt. Damit wird aufgezeigt, dass im Zusammenhang von 

soziodemografischen und kulturellen Mustern und Prozessen bestimmte Lerninhalte und 

Lernstile entstehen. Diese frühkindlichen Erfahrungen legen außerdem den Grundstein, 

der weitere Lernprozesse und Entwicklungsmuster steuert. Das ist insofern bedeutsam, 
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da die Aufnahme und Verarbeitung neuer Informationen mit zunehmendem Alter 

schwieriger werden. Deshalb hat die frühe Entwicklung enorme Auswirkungen auf die 

weitere menschliche Gesamtentwicklung. 

Zusammengefasst sind Biologie und Umwelt in der Entwicklung untrennbar miteinander 

verknüpft. Daraus abgeleitet kann die Entwicklung als ein biologisch fundierter Prozess 

der aktiven Konstruktion und Ko-Konstruktion von Wissen und Kompetenzen betrachtet 

werden (vgl. Herrmann, nifbe, 2014, o.S.). 

2.3 Bewegung als ein anthropologisches Grundbedürfnis (des Kindes) 

„Bewegung bedeutet zunächst einmal keineswegs nur sportliche Betätigung und ist 

auch nicht vornehmlich auf die Fortbewegung bezogen“, „Bewegung ist ein 

Grundphänomen menschlichen Lebens, der Mensch ist von seinem Wesen her 

darauf angewiesen“ (Zimmer, 2004, S.19). 

Erkunden, Neugierde, Spielen, Nachahmen – das sind vier Begriffe, die das Verhalten 

von Kindern ab dem zweiten Lebensjahr an kennzeichnen. Wahrscheinlich sind sie 

Ausdruck eines gemeinsamen naturgegebenem Triebs. Zudem sind sie Grundlage für die 

Entwicklung einiger menschlicher Verhaltensmöglichkeiten wie die begriffliche Sprache, 

Literatur und Wissenschaft (vgl. Meyer-Holzapfel, 1956; zit. nach Hassenstein, 1972, 

S.64). 

Wenn ein Kind spielen möchte, zeigt es unterschiedliche Verhaltensweisen - je nach 

Situation. Es erforscht die unbekannte Umgebung und wird von allem Neuen potenziell 

angezogen. Dabei läuft es umher, klettert auf Steine und Bäume und probiert alle ihm 

körperlich möglichen Bewegungen ebenso wie unbewusst antriebsgesteuertes Verhalten, 

das heißt, Flüchten, Angreifen oder spielerisches Essenzubereiten – ohne die Antriebe 

wirklich zu aktivieren (vgl. Hassenstein, 1972, S.64). Besonders anziehend für das Kind 

ist alles, was auf seine Aktivität reagiert, dann wird es sofort wiederholt. Denn Kinder 

ahmen alles nach, was sie irgendwie nachahmen können, wie Autos, Tiere, Menschen. 

Schließlich schlüpfen sie sogar in deren Rolle und begleiten sich akustisch und mimisch 

dazu. Aber warum verhalten sich Kinder so im Spiel? Es wirken unterschiedliche Aspekte 

auf das Entstehen kindlicher Verhaltensweisen. Zum einen wirken Sinneseindrücke 

anregend, entweder, weil sie neu sind oder auf eine Eigenaktivität folgen, zudem neigt 

das kindliche Verhalten zu Wiederholungen oder es springt oft zwischen Aktivitäten hin 

und her. Weiterhin kann Spiel einfach nur Umherlaufen sein oder, wie schon erwähnt, 
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Tätigkeiten enthalten, die angenehm (essen) oder unangenehm (flüchten) sind. Zudem ist 

es durchaus möglich, dass beim Nachahmen, das vom Kind Wahrgenommene in ein 

„Bewegungsprogramm“ für sich selbst umgesetzt wird (vgl. Hassenstein, 1972, S.66-67).  

Betrachtet man die auf unterschiedliche Weise zustande gekommenen Verhaltensweisen 

unter dem Aspekt der Bedeutung für das Kind, so zeigt sich auf, dass sie ein in sich 

geschlossenes Aktionsprogramm bilden, wenn man davon ausgeht, dass das Kind sich 

die Umwelt selbst aneignet und eigene Fähigkeiten entwickelt, um das Verhalten eines 

Erwachsenen zu übernehmen. Beispielsweise ist der Drang zum Nachahmen eine 

einmalige Möglichkeit, um mit der Vererbung der genetischen Information die im Leben 

erworbenen Fähigkeiten eines Erwachsenen den Nachkommen weiterzugeben. 

Zusammengefasst: Diese vier Verhaltensweisen enthalten die Vorbereitung auf das 

Leben als handlungsfähiger Mensch in der Gesellschaft (vgl. Hassenstein, 1972, S.68-

70). 

2.4 Funktionen der Bewegung 

Für Kinder stellt die Bewegung zusammen mit dem Spiel eine grundlegende 

Betätigungsform dar. Sie ist das primäre Medium zum Erfahrungen sammeln und für 

Ausdrucksmöglichkeiten. Abhängig von Lebensbedingungen, dem Lebensalter und der 

jeweiligen Situation hat Bewegung unterschiedliche Bedeutungen. Grupe (1982) hat sie 

in vier verschiedene Bedeutungsdimensionen zusammengefasst, welche Zimmer (2004) 

später auf acht Dimensionen erweitert hat (vgl. S.18). Sie werden in diesem Kapitel 

erläutert.  

Die personale Funktion bezieht sich auf das Kennenlernen des Körpers und sich selbst 

bzw. die Auseinandersetzung mit den eigenen körperlichen Fähigkeiten, um ein Selbst-

Bild zu entwickeln. Die soziale Funktion bedeutet, durch Bewegung mit anderen 

Menschen zu kommunizieren oder durch Bewegung etwas zum Ausdruck bringen wie 

Winken oder Umarmen. Weiterhin gehört dazu das gemeinsame Spiel, entweder mit- 

oder gegeneinander. Hier müssen Kinder zusammen Regeln absprechen, sich dabei 

durchsetzen oder nachgeben. Die produktive (instrumentelle) Funktion hat einen 

sogenannten Werkzeugcharakter. Mit ihr stellt das Kind etwas selbst her, erreicht etwas 

mit dem eigenen Körper wie beispielsweise über eine Hürde springen, tanzen oder einen 

Kopfstand machen. Eine weitere Funktion stellt die wahrnehmend-erfahrende Bedeutung 

dar. Das Kind lernt durch eigene Bewegung seinen Körper besser kennen, erfährt etwas 
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über die dingliche Umwelt - die Eigenschaften von Dingen - und erschließt sich das 

räumliche Umfeld sowie die Personen, die sich darin befinden (vgl. Zimmer, 2004, S.19). 

Die expressive und impressive Funktion, die komparative und die adaptive Funktion 

wurden durch Renate Zimmer (2004) hinzugefügt. Die expressive Bedeutung spielt eine 

wichtige Rolle beim Ausdrücken von Gefühlen und Empfindungen als Bewegung, die 

impressive bedeutet, dass Kinder Gefühle durch Bewegung empfinden wie beispielsweise 

Freude oder Erschöpfung. Die komparative Funktion bezieht sich auf das Wetteifern, das 

Miteinander-vergleichen der Kinder untereinander und dabei Niederlagen aushalten 

lernen bzw. Siege zu verarbeiten. Mit der adaptiven Funktion lernen Kinder ihre 

körperlichen Grenzen kennen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern bzw. sich an 

Anforderungen anzupassen (vgl. S.19)  

Diese unterschiedlichen Bewegungsfunktionen sind zwar in Kategorien eingeteilt, 

können aber nicht klar voneinander getrennt werden. Verschiedene Tätigkeiten oder auch 

Übungen aus der Bewegungserziehung können mehrere Funktionen auf einmal bedienen, 

sich ergänzen oder überlagern. Ebenso kann Bewegungserziehung eher die eine oder 

andere Funktion in den Vordergrund stellen (vgl. Zimmer, 2004, S.20). 

3 Bedeutung von Körper- und Bewegungserfahrungen für die 
kindliche Entwicklung 

„Das Kind will alles berühren, alles anfassen. Verhindert diese Unruhe nicht. Sie 

vermittelt ihm eine sehr notwendige Lehre. Es lernt Wärme, Kälte, Härte, 

Weichheit, Schwere, Leichtigkeit der Körper kennen und Größe und Gestalt und 

alle anderen Eigenschaften beurteilen, indem es sie betrachtet, befühlt, belauscht; 

indem es Gesichts- und Tasteindrücke vergleicht; indem es das Auge lehrt, 

abzuschätzen, welchen Eindruck die Körper unter den Fingern erzeugen.“ 

(Rousseau, 2001, S.40, zit. nach Zimmer, 2012, S.21) 

Erfahrungen, die Kinder während des Spielens und in der Bewegung machen, betreffen 

weit mehr als den körperlich-motorischen Bereich. Über die Bewegung setzt das Kind 

sich mit seiner materialen und sozialen Umwelt auseinander und gewinnt dabei neue 

Erkenntnisse über ihre Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Über den eigenen Körper macht 

es bedeutende Erfahrungen über die eigene Person. Sie stellen die Grundlage seiner 

Persönlichkeitsentwicklung dar. (vgl. Zimmer, 2004, S.27). Im folgenden Kapitel wird 

beschrieben, welche Rolle kindliche Bewegungs- und Körpererfahrungen beim Aufbau 
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von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen spielen. Des Weiteren wird erläutert, in 

welchem Zusammenhang diese Erfahrungen mit der sozialen Entwicklung eines Kindes 

stehen und welche Bedeutung sie für die geistige Entwicklung haben. Außerdem wird die 

Frage beantwortet, wie sich Bewegungs- und Körpererfahrungen auf Wohlbefinden und 

Gesundheit eines Kindes auswirken. 

3.1 Entwicklung des Selbst 

Die Basis für den Aufbau eines Selbstbildes bilden elementare Erfahrungen. Das Kind 

beginnt seinen Körper wahrzunehmen und entwickelt seine eigene Vorstellung von ihm 

(vgl. Zimmer, 2004, S.26). Das heißt, das Kind entwickelt ein Bild von den eigenen 

Fähigkeiten und damit von seinem „Selbst“. Es erfährt dabei vom eigenen Können oder 

Nicht-Können, von Erfolg und Misserfolg, von Leistung und Grenzen und vom 

Selbstständig-werden. Es erlebt durch eigene körperliche Aktivitäten, dass es fähig ist, 

etwas zu leisten oder zu vollbringen. Es schafft Werke ohne fremde Hilfe, die es ebenso 

wieder zerstören kann. Es weiß, dass es Werke aus eigener Kraft wieder aufbauen kann. 

Bei kleinen Kindern äußern sich die Bemühungen um Selbstständigkeit am deutlichsten 

in körperlich-motorischen Handlungen: Ohne fremde Hilfe laufen oder klettern, sich 

allein an- und ausziehen; diese selbst erlangten körperlichen Fähigkeiten zeigen dem 

Kind und den Personen im Umfeld die zunehmende Selbstständigkeit und die daraus 

resultierende Unabhängigkeit auf. Der Aufbau des „Selbst“ wird beim Kind wesentlich 

durch die Erfahrungen, die es in den ersten Lebensjahren macht, geprägt und damit 

können diese als Grundlage der kindlichen Identitätsentwicklung betrachtet werden (vgl. 

Zimmer, 2004, S.27-28).  

3.2 Kognitive Entwicklung 

Die kognitive Entwicklung beginnt bereits mit der Geburt und spielt eine bedeutsame 

Rolle in den ersten Lebensjahren eines Kindes. Einen entscheidenden Einfluss darauf 

haben Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen, die das Kind vom ersten Tag an 

macht.  

3.2.1 Wie lernen Kinder 

Lernen soll „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ (Pestalozzi, o.J.; zit. nach Zimmer, 2012, 

S.20) sein, denn ein Kind lernt nur das, was es sich selbst aneignet und selbst tun kann, 

was es mit seinen eigenen Mitteln und Methoden versteht. Die Eigenaktivität des Kindes 
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spielt dabei eine sehr wichtige Rolle: Es macht eine Sache selbstständig und behält das 

Interesse daran. Lernen ist kein passiver Vorgang, ihm voraus geht die sinnliche 

Erfahrung. Die Sinne helfen, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie sind 

die Brücke zwischen dem Kind und der Welt. Durch sie nimmt es seine Umwelt wahr 

und wirkt gleichzeitig auf sie ein. Durch die Sinne gestaltet und konstruiert das Kind seine 

eigene Welt, speichert wichtige Erfahrungen, ordnet, erinnert sich und greift auf sie 

zurück, wenn ihm etwas Neues begegnet. Das heißt, beim Lernen sind immer 

Wahrnehmen und Empfinden, Fühlen und Denken, Handeln und Denken beteiligt. Die 

sinnliche Wahrnehmung ist der Ursprung jeder kindlichen Erfahrung, durch die es die 

Welt für sich wieder neu aufbauen und verstehen kann (vgl. Zimmer, 2004, S.42-43). 

3.2.2 Materiale Erfahrungen  

Materiale Erfahrungen sind hauptsächlich Erfahrungen zu physikalischen Phänomenen. 

Kinder erfahren diese über grundlegende Bewegungstätigkeiten wie beispielsweise 

Schaukeln, Rutschen, Klettern oder Balancieren. Dabei verändern sie die Aktivitäten 

durch ihr eigenes Handeln unter unterschiedlichsten Bedingungen. Da wird über 

unterschiedlich breite Baumstämme balanciert, mehr Schwung beim Schaukeln geholt, 

mal im Stehen mit dem ganzen Körper, dann im Sitzen nur mit den Beinen. Die dabei 

gemachten Erfahrungen mit Schwung, Gleichgewicht, der Schwerkraft usw. sind an das 

eigene Tun des Kindes gebunden. Durch die Veränderungen in diesen Situationen spürt 

es selbst die Ursachen und deren Wirkung und lernt damit, Zusammenhänge zu erkennen 

(vgl. Zimmer, 2004, S.46). 

Weiterhin ermöglichen Bewegungstätigkeiten dem Kind, Erfahrungen über seine 

räumliche und gegenständliche Umwelt zu sammeln, indem es mit Materialien und 

anderen Spielobjekten experimentiert. Im Umgang mit ihnen gewinnt es an 

Erkenntnissen, die seine Umwelt mit ihren Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten 

verständlicher machen. Das heißt, Körper- und Bewegungserfahrungen hängen stets mit 

Erfahrungen der Dinge und Gegenstände zusammen, mit oder an denen sich das Kind 

bewegt. Deren charakteristische Eigenschaften werden bewusst oder unbewusst während 

des Spiels wahrgenommen. Je vielfältiger und abwechslungsreicher die materiale Umwelt 

des Kindes gestaltet ist, je mehr die Handlungsbedingungen verändert werden können, 

desto mehr Erkenntnisse erwirbt das Kind darüber (vgl. Zimmer, 2004, S.47). 
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3.2.3 Sensomotorische Entwicklung 

Nach Jean Piaget (1986) entwickeln sich kindliche Intelligenz und kindliches Denken in 

vier aufeinander aufbauenden Stadien. In den ersten beiden Lebensjahren befindet sich 

das Kind in der sensomotorischen Phase, hier erwirbt es Erkenntnisse vorrangig über 

Wahrnehmung und Bewegung. In der zweiten Phase, dem präoperationalen Stadium, 

entwickelt sich in der ersten Subperiode das vorbegriffliche Denken, das mit dem 

Auftreten der Vorstellung einhergeht und sich hauptsächlich in Symbolspielen 

wiederfindet. Zwischen vier und sieben Jahren liegt die zweite Subperiode, in der das 

anschauliche Denken beginnt. Das Kind ist zur Begriffsbildung fähig, diese hat jedoch 

noch anschaulichen Charakter. Ab dem siebten Lebensjahr befindet sich das Kind im 

Stadium der konkreten Denkoperationen, das heißt, seine geistigen Handlungen sind nicht 

mehr von den realen Gegebenheiten der Außenwelt abhängig. Darauf aufbauend 

entwickeln sich ab zirka elf Jahren formale Denkoperationen. Das Kind denkt immer 

mehr in abstrakten Formen und Strukturen (vgl. Zimmer, 2004, S.47).  

Piaget (1986) betrachtet die erste Stufe der sensomotorischen Entwicklung als besonders 

bedeutsam, da „das Kind auf dieser Stufe die Gesamtheit der kognitiven Strukturen 

aufbaut, die als Ausgangspunkt für seine späteren perzeptiven und intellektuellen 

Konstruktionen dienen“ (S.11; zit. nach Zimmer, 2004, S.47). Die sensomotorische Phase 

stellt also das Fundament der kognitiven Entwicklungspyramide dar, denn die geistige 

Entwicklung vollzieht sich hier besonders schnell. Jede weitere Stufe baut, wie schon 

erwähnt, auf der vorhergehenden auf und wird in die nächste Stufe integriert. Eine 

besonders enge Verbindung zwischen Wahrnehmungsvorgängen und motorischen 

Handlungen bildet sich in den ersten zwei Lebensjahren. Piaget (1986) bezeichnet die Art 

der Problembewältigung in diesem Zeitraum als „sensomotorische Intelligenz“ (zit. nach 

Zimmer, 2004, S.47). Sie beruht ausschließlich auf Handlung und Wahrnehmung der 

Dinge im Umgang mit ihnen (vgl. Zimmer, 2004, S.47). Demnach kann sie als ein System 

von geistigen Handlungen verstanden werden, „das zunehmend beweglichere und 

stabilere Strukturen bildet und einem Gleichgewicht zwischen Umweltanforderungen 

und geistigen Aktionsmöglichkeiten zustrebt.“ (Zimmer, 2004, S.48).  

Für Piaget 81986) stellt die Intelligenz die höchste und beweglichste Form der Anpassung 

des Organismus an die Umwelt dar. Wobei die Anpassung als aktive Interaktion zwischen 

dem Individuum und seiner Umwelt verstanden wird. Diese zwei Vorgänge, die sowohl 

die Anpassung des Individuums an seine Umwelt beschreiben bzw. die Anpassung der 
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Umwelt an sich selbst, bezeichnet Piaget (1986) als Assimilation und Akkommodation 

(vgl. Zimmer, 2004, S.48). 

Diese Zeitspanne zwischen Geburt und Spracherwerb sieht Piaget (1986) als 

entscheidend für die weitere kindliche Entwicklung, „da sich in ihr der Säugling durch 

Wahrnehmungen und Bewegungen der gesamten praktischen Umwelt bemächtigt“ 

(S.158; zit. nach Zimmer, 2004, S.48). Ende des zweiten Lebensjahres, mit dem 

Spracherwerb, rückt die sensomotorische Intelligenz zwar mehr in den Hintergrund, da 

sie von höheren Denkformen überlagert wird. Dennoch bleibt die Erfahrung, konkret auf 

Dinge und Situationen der Umwelt einwirken zu können, in der gesamten Kindheit 

wichtig. Noch im Erwachsenenalter kann man beobachten, dass diese Erfahrung eine 

Rolle spielt, beispielsweise bei wiederholenden und probierenden Handlungen, wenn das 

Abrufen verinnerlichter Verhaltensstrukturen nicht funktioniert. Das bedeutet, dass man 

sensomotorischen Handlungen eine altersunabhängige Bedeutung zuschreiben kann, 

denn Wahrnehmungen und Bewegungen sind nicht voneinander zu trennen (vgl. Zimmer, 

2004, S.52-53).  

3.3 Soziale Entwicklung 

Die soziale Entwicklung eines Kindes ist stark von seinen ersten Bindungserfahrungen 

durch die Familie geprägt. Durch den Besuch des Kindergartens steigt die Zahl der 

sozialen Beziehungen eines Kindes noch weiter an. Hier macht es im täglichen Umgang 

mit anderen Kindern wichtige Erfahrungen, die wiederum seine sozialen Lernprozesse 

beeinflussen. Es lernt nachzugeben, sich zu behaupten, sich zu streiten und wieder zu 

versöhnen, zu teilen und nachzugeben, sich durchzusetzen und unterzuordnen, aber 

ebenso zu bestimmen oder auszuhandeln. Es kann geliebt und angenommen oder 

abgelehnt werden. Das Kindergartenalter ist nach den ersten Lebensjahren in der Familie 

die wichtigste Zeitspanne für den Erwerb und die Entwicklung sozialer 

Verhaltensweisen. Verschiedene Verhaltensmuster werden in dieser Phase geprägt und 

überdauern nachfolgende Lebensabschnitte (vgl. Zimmer 2004, S.34).  

Um in eine soziale Gemeinschaft hineinwachsen zu können, brauchen Kinder andere 

Kinder. Kindergartengruppen bieten viele Gelegenheiten, voneinander zu lernen, sich 

gegenseitig zu helfen oder sich auf die unterschiedlichen Fähigkeiten älterer und jüngerer 

Kinder einzustellen (vgl. Colberg-Schrader et al., 1991; zit. nach Zimmer, 2004, S.35). 

Bewegungsangebote und Bewegungsspiele enthalten vielzählige Situationen, die die 

Kinder auffordern, sich mit ihren Spielpartnern auseinanderzusetzen, Rollen zu 
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übernehmen, Konflikte zu lösen und Spielregeln auszuhandeln oder anzuerkennen (vgl. 

Ungerer-Röhrich et al., 1990; zit. nach Zimmer, 2004, S.35). In diesen Situationen 

entstehen konkrete Probleme, die oft der Grund für Kinder sind, Grundregeln des 

Sozialverhaltens zu erproben. Dabei ahmen sie meist Umgangsformen von Personen aus 

ihrem näheren Umfeld nach und verinnerlichen sie unbewusst (vgl. Zimmer, 2004, S.35). 

  

Bestimmte Grundqualifikationen des sozialen Handelns erwerben Kinder durch 

Bewegung und Spiel. Diese Grundlagen stellen umfassende Kompetenzen dar, die sich 

Kinder in nur langfristigen Prozessen und nicht durch einzelne Handlungen aneignen 

können. Zum einen sollte ein Kind soziale Sensibilität besitzen, das heißt, es kann sich in 

die Lage eines anderen hineinversetzen, Gefühle anderer Kinder wahrnehmen und 

Bedürfnisse bzw. Wünsche anderer erkennen. Weiterhin gehört zum sozialen Handeln 

das Regelverständnis. Kinder verstehen Regeln im Spiel mit anderen und können selbst 

einfache Regeln für ein Spiel aufstellen. Zudem sollten Kinder Frustrationstoleranz und 

Rücksichtnahme aufweisen sowie kontakt- und kooperationsfähig sein (vgl. Zimmer, 

2004, S.36). Bewegungsspiele stellen eine gute spielerische Möglichkeit zur Erprobung 

sozialer Verhaltensweisen dar. Dabei ist es für das Verständnis des sozialen Verhaltens 

von Kindern wichtig zu wissen, dass sich in verschiedenen Entwicklungsstufen erst 

bestimmte sozial-emotionale Kompetenzen entwickeln und aufeinander aufbauen, wie 

beispielsweise das eigene Handeln aus der Perspektive eines anderen Kindes zu 

reflektieren und andersherum dessen Reaktion auf das eigene Handeln vorwegzunehmen, 

um darauf die Art der Spiele auszusuchen (vgl. Zimmer, 2004, S.37).  

3.4 Gesundheit und Wohlbefinden 

Der Begriff „Gesundheit“ wird heutzutage nicht nur auf die körperliche 

Funktionstüchtigkeit bezogen. Der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

nach wird sie sogar als „vollkommenes körperliches, geistiges und soziales 

Wohlbefinden“ (zit. nach Zimmer, 2004, S.58) verstanden. Damit beschränkt sich 

Gesundheit nicht mehr nur auf den körperlichen Bereich, sondern verknüpft sich sehr eng 

mit der sozial-ökologischen Situation, in der Menschen aufwachsen. Vor allem bei 

Kindern hängen Gesundheit und Wohlbefinden eng mit alltäglichen Bedingungen ihrer 

Lebensumwelt, denen sie begegnen, zusammen (vgl. Zimmer, 2004, S.58-59). 

Kindern liegt, im Gegensatz zu Erwachsenen, nichts an funktionsorientiertem Denken 

über Gesundheit und dem daraus resultierenden Motiv, Sport zu treiben, sich fit zu halten. 
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Sie bewegen sich, weil es ihnen Spaß macht. Im Kindergarten gehört Bewegung 

(Aufenthalt an der frischen Luft, kindgerechte Bewegungsangebote) zu einer gezielten 

Gesundheitserziehung. Das Verständnis von Gesundheit bei Kindern ist in den letzten 

Jahren sogar erweitert worden, da das öffentliche Interesse an den Lebensbedingungen 

von Kindern im Zusammenhang mit Erziehung und Bildung im Kindergarten auf 

Missstände und Defizite stieß, die die Entwicklung und Gesundheit von Kindern 

beeinträchtigen und dadurch gefährden. Deshalb warf man die Frage auf, wie Kinder trotz 

einiger nicht vermeidbarer Risikofaktoren gesund bleiben können. Dabei wurde der 

Fokus auf protektive, die schützenden Faktoren gerichtet, die die kindliche 

Widerstandsfähigkeit stärken. Dazu zählt zum einen die Stärkung körperlicher 

Gesundheitsfaktoren, indem beispielsweise die körperliche Fitness verbessert, das 

Immunsystem unterstützt oder die Kräftigung der Muskulatur zur Verbesserung der 

Körperhaltung. Weiterhin geht es um die Stärkung personaler Gesundheitsfaktoren wie 

zum Beispiel die Bildung einer zuversichtlichen und optimistischen Grundeinstellung 

oder Unterstützung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls. Bei der letzten Gruppe 

handelt es sich um die sozialen Gesundheitsfaktoren. Sie stärkt man, indem man unter 

anderem auf Integration in der Gruppe, die Bindung an andere Personen oder die 

Akzeptanz in der Peer-Gruppe achtet (vgl. Zimmer, 2004, S.56-57).  

Kinder brauchen regelmäßige, wenn nicht sogar tägliche Bewegungsmöglichkeiten, um 

dem Organismus genügend Reize zur Ausbildung leistungsfähiger Organe zur Verfügung 

zu stellen. Die Organe sind in ihrer Struktur und Leistungsfähigkeit in erster Linie von 

der Qualität und Quantität ihrer Belastung abhängig (vgl. Hollmann, 2004, S.37; zit. nach 

Zimmer, 2004, S.57). Deshalb ist es wichtig, dass Kinder täglich Gelegenheit dazu haben, 

sich zu bewegen und dabei funktionelle Reize zu setzen. Bei jüngeren Kindern ist keine 

Motivation zur Bewegung nötig, ihr natürlicher Bewegungsdrang bedarf nur ausreichend 

Möglichkeiten und Raum zum Ausleben. Aus medizinischer Sicht und unter dem 

pädagogischen Aspekt ist dieses Toben und Sich-Verausgaben durchaus bedeutsam für 

die körperliche und seelische Entwicklung des Kindes, indem es Wachstumsreize 

unterstützt, die Muskulatur trainiert, das Herz-Kreislauf-System anregt und die 

Koordinationsfähigkeit verbessert. Zudem lernen Kinder dabei den eigenen Körper und 

seine Reaktionen bei bewegungsintensiven Spielen kennen, wobei sie unbewusst Signale 

wie beispielsweise Schwitzen oder Atemlosigkeit wahrnehmen und einordnen können 

(vgl. Zimmer, 2004, S.57-58). 
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Um neben den körperlichen auch die personalen Gesundheitsressourcen zu stärken, 

sollten sich Bewegungsangebote auf den individuellen Entwicklungsstand und die 

jeweiligen Bedürfnisse der Kinder beziehen. Zugleich sollten sie Kindern aufzeigen, sich 

alle als erfolgreich wahrzunehmen und sich in der Gruppe wohlzufühlen. Hierbei müssen 

aber die äußeren Rahmenbedingungen stimmen, das heißt, die Kinder sollten Vertrauen 

in sich und die Gruppe haben und nicht davor zurückschrecken, Schwäche zu zeigen. Ein 

Bewegungsangebot kann sich nur positiv auf die kindliche Gesundheit auswirken, wenn 

es gern von Kindern angenommen wird, vorhandene Ängste dabei abgebaut werden und 

die Entstehung von neuen Ängste verhindert wird (vgl. Zimmer, 2004, S.59). 

4 Bewegungsverhalten von Kindern heute – aktueller 
Forschungsstand 
Zum Sport- und Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen findet eine 

gesellschaftliche und wissenschaftliche Debatte statt, und zwar in einem äußerst 

bemerkenswerten Spannungsfeld. Zum einen wird wiederholt darauf hingewiesen, dass 

Bewegung immer mehr aus dem Alltag verschwindet, dass Kinder bzw. Jugendliche ihre 

Freizeit zunehmend vor dem Fernseher, Videospielen oder dem Smartphone verbringen 

und sie deswegen ungesünder leben und unsportlicher sind. Zum anderen hat die 

Bedeutung von Sportlichkeit laut „Versportungsthese“ seit Jahrzehnten eher zu- als 

abgenommen und ist in der heutigen Kinder- und Jugendgeneration präsenter als je zuvor 

(vgl. Mutz, 2020, S.39). Unbestritten in ihrer Bedeutung für die Gesundheit sind 

Bewegung, Sport und körperliche Aktivitäten zweifellos. Bereits in der Kindheit werden 

Grundsteine für viele aktive und passive Verhaltensweisen gelegt. Forderungen nach 

frühzeitiger Prävention durch Spiel, Sport und Bewegung sind omnipräsent, denn 

regelmäßige körperliche Aktivität ist die wesentliche Voraussetzung für eine gesunde 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (vgl. Schmidt, 2020, S.27).  

Die heutige epidemiologische Forschung richtet ihren Fokus immer mehr auf die 

Untersuchung von körperlicher Inaktivität. Die liegt vor, wenn keine über die 

Basisaktivitäten hinausgehende körperliche Aktivität betrieben wird. Demnach ist 

Bewegungsmangel eine anhaltende Unterlassung körperlicher Aktivität. Dieser Mangel 

hat beim sich noch entwickelnden Organismus negativen Einfluss auf den aktiven und 

passiven Bewegungsapparat sowie auf das Herz-, Kreislauf- und Stoffwechselsystem 

bzw. erhöht das Risiko von chronischen Erkrankungen. Aktuelle Empfehlungen für 
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Vorschulkinder und Grundschüler gehen meist von täglich sechzig Minuten moderater 

bis intensiver körperlicher Aktivität aus, wie die Empfehlung der WHO (vgl. Schmidt, 

2020, S.27).  

4.1 Defizithypothese 

Existiert ein Bewegungsmangel unter Kindern und Jugendlichen oder unterliegt die 

Gesellschaft einer verzerrten Wahrnehmung? Die Antwort auf die Frage scheint ohnehin 

klar. Es kann in den Printmedien gelesen: „Fettsucht grassiert unter Kindern“ (Der 

Spiegel 2000, S.146), im Fernsehen gesehen: „Dickes Deutschland – Deine Kinder“ (RTL 

2, Ausstrahlungen von zwei Folgen am 31.3.2022 und 7.4.2022), „Übergewichtige 

Teenies damals und heute im Vergleich“ (Focus-TV Reportage vom 12.11.2019) oder 

selbst auf der Straße erlebt werden. In den letzten Jahrzehnten haben sich die 

Umweltbedingungen für Kinder stark verändert. Damit sind die Bewegungs- und 

Erfahrungswelten der Kinder und Jugendlichen andere geworden. Man liest von der“ 

verhäuslichten“ oder „verinselten“ Kindheit bzw. der „Medienkindheit“ und 

schlussfolgert daraus, dass sie Anzeichen einer eindeutigen Ursache-Wirkung-Beziehung 

sind.  

Seit Anfang der 1990er Jahre wird die Menschheit immer wieder mit einem 

Problemkomplex konfrontiert, „den man als Degeneration des körperlichen Zustandes 

unserer Kinder und Jugendlichen bezeichnen könnte“ (Thiele, 1999, S.141). Es wird 

behauptet, dass es einen Zusammenhang zwischen Körper – Geist – Seele gibt und die 

weitergehenden Diagnosen, dass Kinder schlechter schreiben, lesen und rechnen können, 

gewalttätig und unmotiviert sind bzw. jegliche Anstrengung verweigern, in Verbindung 

damit stehen. „Jugendliche, die sich nicht richtig bewegen können, bleiben auch geistig 

zurück, werden depressiv und zappelig“, so der Spiegel Spezial (12/97, S.123; zit. nach 

Thiele, 1999, S.141). Eine zunehmende Anzahl wissenschaftlicher Disziplinen sowie die 

Medien haben Kinder und Jugendliche als ihr „Klientel“ entdeckt. Die Ergebnisse ihrer 

Forschungen sind nicht erfreulich. Kinderärzte sprechen von der vorzeitigen Vergreisung 

einer ganzen Generation. Detailliert gehen sie von einem Anstieg unterschiedlichster 

Krankheitsbilder aus. Es wird von Degenerationserscheinungen gesprochen wie etwa 

Haltungsschäden, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Schwächen, Koordinationsstörungen 

oder Allergien. Als Quellen dienen vorrangig Schuleingangsuntersuchungen, aber auch 

wissenschaftliche Studien aus der Kindheits- und Jugendforschung (Engel & 

Hurrelmann, 1989). Beim vordergründigen Vergleich der verwendeten Zahlen liegen 
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sichtbare Unterschiede vor. Die Angaben zum „Übergewicht“ schwanken zwischen 10 

und 33 Prozent, bei einer Untersuchung von Münchener Erstklässlern hatten zirka 50 

Prozent gesundheitliche Schäden aufzuweisen, in Frankfurt dagegen waren es nur 20 

Prozent (vgl. Spiegel Spezial, 4/97, S.51; zit. nach Thiele, 1999, S.142) 

Auch die Quellen explizit wissenschaftlicher Untersuchungen sind erfahrungsgemäß 

nicht viel genauer, was größtenteils an der Auswahl der Referenzdaten und dem Versuch 

des Zeitreihenvergleichs liegen dürfte. Man spricht dort von auffälliger Motorik, 

Koordinationsstörungen, körperlichen Leistungs- und Haltungsschwächen, Übergewicht 

und anderem mehr. Dabei werden dementsprechende Prozentzahlen aus 

unterschiedlichsten Untersuchungen einfach aneinandergereiht und miteinander 

verglichen. Diese Zahlen signalisieren angesichts der angeführten Größenordnungen 

ernste Bedrohungen des körperlichen Gesamtzustandes und damit der Gesundheit der 

Kinder und Jugendlichen (vgl. Thiele, 1999, S.142). Durch Schilderungen von 

betroffenen Lehrern und Ärzten werden diese abstrakten Daten noch veranschaulicht: Sie 

stellen vermehrt Konzentrationsmangel, Hyperaktivität und Koordinationsstörungen fest 

bzw. ist die physische Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt. Die Massenmedien greifen 

dabei die Mischung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und strittigen Stimmungslagen 

auf und vermitteln erfolgreich das Bild einer „kranken Generation“ (vgl. Thiele, 1999, 

S.142-143). 

Kiphard (1997) betonte, dass „Bewegungsmangel immer ein Gesundheitsrisiko ist“ und 

meinte dazu, die Gesellschaft riskiert, „dass unsere Kinder und Jugendlichen sich zu einer 

Generation von Weichlingen, Schlaffis und Stubenhockern zurückentwickeln“ (S.49; zit. 

nach Thiele, 1999, S.143). Daraufhin das Zitat des ehemaligen mehrmaligen 

Europameisters im Hürdenlauf und jetzigen Sportlehrers, Harald Schmid: „Wir können 

auch gesunde Kinder aus ihnen machen“ (Frankfurter Rundschau, 13.12.1995; zit. nach 

Thiele, 1999, S.143). Heißt, die klassische Logik der Trainingswissenschaft und 

Sportmedizin (wie zum Beispiel Ausdauertraining) wird nun auf eine neue Klientel 

angewendet (vgl. Thiele, 1999, S.143). 

Betrachtet man es aus (sport-)wissenschaftlicher Sicht, steht im Fokus neuerer 

Untersuchungen der Sportpädagogik und der Sportsoziologie oft die Frage nach der 

Veränderung der kindlichen Lebenswelten. In sportwissenschaftlichen Analysen kann 

man nach Meinung von Thiele (1999) einen Mainstream erkennen. Dieser zeigt eine 

modernisierte Welt auf, die in ihrem Kern den Eindruck des Niedergangs und Verfall der 

kindlichen Bewegungswelten vermittelt. Diese Ansicht kann man damit als eine Form 
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der Modernekritik verstehen, die seit Beginn unseres Jahrhunderts eine durchgehende 

Bedeutung erlangte (vgl. S.144). Betrachtet man beispielsweise die Beiträge von Dietrich 

(1996) zum Thema „Kindheit und Sport – gestern und heute“, so spricht er deutlich von 

Rationalisierungs- und Kolonialisierungsvorgängen in den kindlichen Lebenswelten, 

vom Verlust integrativer Kraft, vom Stereotyp der Massenkultur, von der Spielwüste 

Großstadt und vom Verschwinden des Kinderspiels im Stadtleben (vgl. S.32; zit. nach 

Thiele, 1999, S.144). Diese Veränderungen der Bewegungswelten von Kindern werden 

als Verluste betrachtet und folgerichtig sucht man nach Lösungen. Die Kernstrategie des 

sportpädagogischen Diskurses liegt demzufolge in der „Wiederbelebung“ früherer 

Bewegungsräume. Beispielsweise versuchte Landau (1996), „Sportunterricht“ in 

Wohnvierteln mit Kindern abzuhalten, um das klassische Straßenspiel wieder aufleben 

zu lassen: Reanimation des Vergangenen zur Bewältigung der Gegenwartsprobleme (vgl. 

Thiele, 1999, S.144). In ähnlicher Weise verfahren die Vertreter, die den Verlust der 

Sinne oder den Verlust der primären körperlichen Erfahrungen thematisieren. Hier 

werden unter dem Aspekt zivilisations- und kulturkritischer Grundpositionen Defizite im 

Bereich körperlicher Erfahrungspotentiale wahrgenommen. Diese sollen durch die 

Besinnung auf „schon einmal dagewesenes“ reaktiviert werden (vgl. Thiele, 1999, S.144-

145). 

Thiele (1999) stellt eine gewisse Eindeutigkeit der Analysen fest, die mögliche 

Modernisierungsgewinne kaum zulässt (vgl. S.145). Der Verweis darauf ist eher 

schablonenhaft: Für Kiphard (1997) hat der technische Fortschritt „nebenbei auch gute 

Seiten“, denn „Computer machen unsere Kinder fraglos klüger“ (S.48; zit. nach Thiele, 

1999, S.145). Daraus schlussfolgernd, treffen die junge Generation hauptsächlich die 

negativen Seiten der Veränderungen. 

4.2 Einzelstudien und Analysen 

Ketelhut & Bittmann (2001) belegten den Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit 

mit einem Vergleich der Ergebnisse von Bundesjugendspielen an zwanzig Berliner 

Schulen. Anhand der Anzahl der erworbenen Urkunden stellten sie einen Rückgang um 

etwa 4 Prozent in den zehn Grundschulen und um 9 Prozent bei den zehn Oberschulen in 

einem Zeitraum von fünf Jahren fest. Die durchschnittlichen Weitsprungergebnisse 

zeigen einen Leistungsrückgang von 10 Prozent, bei den Ausdauerleistungen sind es 

zwischen 11 und 17 Prozent (vgl. S.344). Diese Zahlen lassen Rückschlüsse „auf eine 
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reduzierte konditionelle Fitness sowie möglicherweise auf eine mangelnde Bewegungs-

Erfahrung in der frühen motorischen Entwicklung“ (S.344).  

Phitiou et al. (2008) verglichen in einer Untersuchung im Zeitraum von dreißig Jahren 

(1975 – 2005) 3.672 bzw. 3.758 ungarische Schüler zwischen 6 und 14 Jahren auf die 

körperliche Entwicklung und Fitness (vgl. S.167). Der Zeitraum ist sehr interessant, da 

es „seit den 80ern zu essenziellen ökonomischen und sozialen Veränderungen“ 

gekommen ist (Phitiou et al., 2008, S.167). Sie beobachteten neben einer massiven 

Zunahme von Gewicht und Körpergröße sowie einer großen Streuung der Werte für BMI, 

Hautfaltendicke und Körperfettanteil bei gleichzeitiger absoluter Zunahme eine deutliche 

Verschlechterung der Laufleistungen beim 400m-Lauf und 1200m-Lauf. Diese 

Ergebnisse deckten sich mit den Zahlen zweier weiterer ungarischer Studien (vgl. 

Laki/Nyerges, 2000; Saghi et al., 2002; zit. nach Phitiuo et al., 2008). Für die Autoren 

zeigen diese Resultate einen negativen Zusammenhang zwischen veränderten 

Lebensbedingungen und Bewegungsmangel. 

In Polen wurde die längste Zeitreihenstudie an Kindern und Jugendlichen durchgeführt. 

In den Jahren 1965, 1975, 1985 und 1995 testete Raczek (2002) mit Hilfe acht 

sportmotorischer Testaufgaben konditionelle und koordinative Fähigkeiten von 10.015 

Schülern zwischen 8 und 18 Jahren (S.208). Zu seinen wichtigsten Feststellungen anhand 

der Ergebnisse zählt, dass „die Gesamtheit der gegenwärtigen jungen Generation trotz 

größerer Körperstatur ein viel schlechteres Niveau der motorischen Leistungsfähigkeit 

aufweist als die früheren Schülerpopulationen“ (Raczek 2002, S.208). Die Leistungen 

gingen bis zu 18 Prozent zurück, nur bei den „Schülern im Grundschulalter weist die 

absolute Leistungsfähigkeit […] eine leicht ansteigende Tendenz auf und liegt damit 

gering über dem Niveau des Jahres 1965“ (Raczek, 2002, S.202). Raczeks Gesamtfazit 

bezieht sich dabei vor allem auf den festgestellten Leistungsrückgang, indem er erklärt, 

dass die Hauptursache der ausgewiesenen Leistungsregression zweifelsohne im 

zunehmenden Bewegungsmangel der Schüler liegt und der natürliche Bewegungsbedarf 

immer stärker eingeschränkt wird. Daraus schlussfolgert er, dass vor allem eine deutliche 

Veränderung der Bildungs- und Erziehungskonzepte erforderlich ist, um dem Abbau von 

Bewegungsdefiziten und der Erweiterung der Bewegungsaktivitäten mehr Bedeutung 

zuzumessen (vgl. Raczek, 2002, S.211). 

Anlässlich einer Normierung der neuen „Testbatterie“ des Dordel-Koch-Tests (DKT) 

untersuchte Jouck (2008) 2.385 Kinder und Jugendliche der Klassen 1 – 10. Für sie lagen 

die Ergebnisse eindeutig, denn sie erklärte, dass trotz hoher Mitgliedszahlen in 



Bewegungsverhalten von Kindern heute – aktueller Forschungsstand 20 

 

organisierten Sportvereinen der zunehmende Bewegungsmangel im Alltag nicht 

kompensiert werden kann. Dies führte sie auf eine verringerte Alltagsaktivität zurück 

(vgl. Jouck, 2008, S.195). Ausgangspunkt ihrer Analyse waren Studienergebnisse von 

Bös et al. (2001), nach denen Grundschüler im Durchschnitt täglich neun Stunden liegen, 

neun Stunden sitzen, fünf Stunden stehen und sich lediglich eine Stunde bewegen (vgl. 

S.13) und von Kiphard (1997), nach dessen Resultaten zwei Drittel aller Grundschüler 

zunehmend Bewegungseinschränkungen aufweisen und bis zu zehn Stunden am Tag 

sitzen (zit. nach Bös et al., 2001, S.13). 

Rusch & Irrgang (2002) unternahmen mit einer Langzeitstudie (1986–2001) den Versuch, 

konkrete Aussagen zur motorischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu 

machen (vgl. S.7). 1986, 1995 und 2001 wurden anhand der sechs ausgewählten 

Aufgaben des Fitnesstests bei insgesamt 3.619 11- bis 14-jährigen Schülern Daten 

erhoben. Verglichen zwischen den Jahren 1986 und 2001 hatten sich die erzielten 

sportmotorischen Leistungen stark verschlechtert, von 1995 bis 2001 auf diesem 

niedrigen Niveau etwas verbessert (vgl. Rusch & Irrgang, 2002, S.7). Dabei ist eine 

Aussage der Autoren (2002) über diese Untersuchung hervorzuheben, „dass wir es nicht 

mehr wie früher mit einer ‚Normalverteilung‘, sondern mit einer ‚zweigipfligen 

Verteilung‘ zu tun haben“ (S.9). Das heißt, dass die Standardabweichungen zugenommen 

haben, sowohl die Zahl der Schüler mit besseren Leistungen als auch die der Schüler mit 

schlechteren Leistungen hat zugenommen. „Dies deutet auf eine große inhomogene 

Leistungsbreite hin“ (Rusch & Irrgang, 2002, S.9), was vor allem für den Schulsport eine 

Herausforderung darstelle (vgl. Rusch & Irrgang, 2002, S.9).  

Differenzierter betrachtete Rethorst (2003) die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. Sie 

testete die motorische Leistungsfähigkeiten von Bielefelder Vorschulkindern mit Hilfe 

des MOT 4-6 (Motorik- und Bewegungsleistungstest für Kinder von 4-6 Jahren) und 

verglich sie mit Daten aus den 1980er Jahren. Zusammengenommen wurden im 13-

Jahres-Vergleich keine signifikanten Unterschiede festgestellt (vgl. S.120-122). Einzeln 

betrachtet, wurde eine Verschlechterung der Koordination beim Werfen und Fangen 

beobachtet, dafür eine Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeiten. Dies erklärt Rethorst 

(2003) mit einer Veränderung der Bewegungsgestaltung in Schule und Freizeit (vgl. 

S.125). Zudem war offensichtlich, dass Kinder, die am Stadtrand lebten, bessere 

Ergebnisse erzielten als die Kinder, die im Stadtzentrum wohnten, genauso wie Kinder, 

die in einem Sportverein waren, bessere Leistungen erbrachten (vgl. Rethorst, 2003, 

S.122).  
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Mit Hilfe des Körperkoordinationstests für Kinder (KTK) führte Dr. Sigrid Dordel an der 

Sporthochschule Köln Tests durch bzw. betreute durchgeführte Tests. Dabei kam sie in 

einer Studie (2000) zu dem Ergebnis, dass ein allgemeiner Rückgang der motorischen 

Leistungsfähigkeit zu beobachten ist, der „im Mittel nur unwesentlich“ ist (Dordel, 2003, 

S.344). So verfügten Erstklässler im 25-Jahres-Vergleich „über eine geringfügig 

reduzierte Gesamtkörperkoordination“ (Dordel, 2003, S.342), wobei das Ausmaß 

abhängig vom Lebensraum steht. Kinder aus dem ländlichen Lebensraum sind 

weitgehend „normal“ entwickelt, Kinder aus dem großstädtischen Raum zeigen 

deutlichere Entwicklungs- und Leistungsrückstände. Außerdem reduziert sich die 

Gesamtkörperkoordination mit zunehmendem Alter – bei Mädchen noch deutlicher als 

bei Jungen (vgl. Dordel, 2003, S.344). Signifikant sind die schlechteren Ergebnisse in den 

elementaren Wahrnehmungserfahrungen wie beispielsweise beim rückwärts Balancieren. 

Für Dordel ist die geringe Gleichgewichtsfähigkeit ein Ergebnis der „für die Gesellschaft 

heute typischen Reizüberflutung im audio-visuellen Bereich […], die zu einer vegetativen 

Dysregulation – zum Beispiel mit der der Symptomatik einer Konzentrationsschwäche - 

führen kann“ (S.345).  

Parallel dazu führte sie eine Anzahl weiterer Untersuchungen, die in zwei Gruppen 

eingeteilt werden können. Erstere konnte „Leistungseinbußen in allen Bereichen 

motorischer Beanspruchung“ nachweisen (Dordel, 2003, S.346). Die Untersuchungen der 

zweiten Gruppe, die mit Hilfe des ISFT (Institut für systemische Forschung, Therapie und 

Beratung Magdeburg) durchgeführt wurden, kamen im 25-Jahres-Vergleich zu dem 

Ergebnis, dass sich die motorische Leistungsfähigkeit nicht wesentlich verändert hat – 

die Kinder zeigen teilweise schlechtere, teilweise bessere, aber überwiegend 

vergleichbare Leistungen (vgl. Dordel, 2003, S.347).  

So sehen Brandt et al. (1997) „schlechtere Ergebnisse [...], am auffälligsten im 

Wahrnehmungsbereich“ (zit. nach Dordel, 2003, S.346), Kunz (1994) sieht „vor allem 

bei Aufgaben mit Beanspruchung der Ausdauerleistungsfähigkeit und der Koordination 

deutlich schlechtere Ergebnisse“ sowie eine „erhebliche Abnahme motorischer 

Leistungsfähigkeit“ (zit. nach Dordel, 2003, S.346). Gaschler & Heinecke (1990) „stellen 

hoch signifikante Verschlechterungen in der Beweglichkeit der Schultergelenke und der 

Kraft der Rückenstreckmuskulatur fest“ (zit. nach Dordel, 2003, S.346). Matthee (1993) 

zeigt auf, „dass die Ausdauerleistungsfähigkeit von fast 80 Prozent der untersuchten 
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Kinder als unterdurchschnittlich eingestuft werden muss“ (zit. nach Dordel, 2003, S.346). 

Zehn Jahre zuvor findet Klemt (1988) bei gleicher Methodik keine Defizite in der 

Ausdauerleistungsfähigkeit von Grundschulkindern (zit. nach Dordel, 2003, S.346). Auf 

Grund dieser Vergleiche verwies Dordel darauf, dass die Aussagekraft der 

sportmotorischen Aufgaben und Testbatterien als kritisch zu bewerten ist und stellte 

ihnen die Ergebnisse des ISFT gegenüber. Dabei kam Koster (1997) zu dem Ergebnis, 

dass sich „die Sprungkraft nicht signifikant verändert hat“ (zit. nach Dordel, 2003, S.347). 

Englicht (1997) stellte fest, „dass von einer generellen Verschlechterung motorischer 

Leistungsfähigkeit auch bei den 11- bis 15-Jährigen gegenüber gleichaltrigen 

Jugendlichen vor etwa 25 Jahren nicht gesprochen werden kann“, dass aber ein 

„deutlicher Rückgang der Flexibilität“ zu bemerken ist (zit. nach Dordel, 2003, S. 348). 

Dordel (2003) hielt abschließend fest, dass die Ergebnisse insgesamt uneinheitlich sind, 

die gewonnenen Daten „in der Zukunft über mögliche Veränderungen motorischer 

Entwicklung und Leistungsfähigkeit im Verlauf der Zeit zuverlässig Auskunft geben“ 

könnten (S.349). 

Das heißt: Zwar teilt Dordel Thieles Skepsis bezüglich der dramatischen Veränderung 

der motorischen Entwicklung und Leistungsfähigkeit von Kindern, fordert trotzdem eine 

aufmerksame zukünftige Beobachtung der Entwicklung. 

4.3 Übersichtsstudien 

4.3.1 KIGGS 

Das Motorik-Modul startete 2003 erstmals als ein Teilmodul des Kinder- und 

Jugendgesundheitssurvey (KIGGS) im Rahmen der Basiserhebung unter der Leitung von 

Prof. Dr. Klaus Bös vom Institut für Sport und Sportwissenschaft sowie Prof. Dr. Annette 

Worth, ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule 

Karlsruhe und der Universität Karlsruhe. An dieser ersten Querschnittstudie zur 

Basiserhebung (2003-2006) nahmen insgesamt 4.528 Kinder und Jugendliche im Alter 

von 4 bis 17 Jahren teil. Von 2009 bis 2012 erfolgte unter dem Namen „MoMo Welle 1“ 

die Fortsetzung des Moduls. Hieran nahmen insgesamt 5.106 Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene teil. Über 2.800 Teilnehmer der ersten Studie wurden erneut getestet 

und darüber hinaus wurden neue Teilnehmer hinzugezogen, um eine repräsentative 

Querschnittsstichprobe für Kinder und Jugendliche vorweisen zu können. So wurde auch 
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in der dritten Erhebung verfahren, der „MoMo Welle 2“, die 2017 endete (vgl. Bös et al., 

2008, S.145-146) 

Dieses Modul testet Kinder und Jugendliche hinsichtlich ihrer motorischen 

Leistungsfähigkeit und befragt sie zu ihrer körperlich-sportlichen Aktivität. Der 

Gesamttest umfasst ein Gesundheitsinterview, Aktivitätserfassung über einen 

Fragebogen, anthropometrische Datenerfassung von Körpergröße, Gewicht etc. und 

motorische Tests. Die sechs- bis zehnjährigen Kinder wurden auf ihre Basisfähigkeiten 

getestet: Kraft, Ausdauer, Koordination und Bewegung (vgl. Bös et al., 2008, S.146). 

Wenn man die Entwicklungskurven betrachtet, zeigt sich im Altersverlauf von sechs bis 

zehn Jahren bei den absoluten Leistungsverläufen der erwartete Zuwachs. In diesem 

Zeitraum nimmt die Leistungsfähigkeit bei den motorischen Fähigkeiten Ausdauer, Kraft 

und Koordination um über 50 Prozent zu. Dies entspricht einem jährlichen Zuwachs von 

13,5 Prozent bei Jungen und 11,6 Prozent bei Mädchen. Außerdem zeigen sich 

fähigkeitsbezogene Unterschiede. Dort ist der Leistungsverlust am deutlichsten beim 

Standweitsprung: Jungen -16 Prozent, Mädchen -22,9 Prozent. Einen relativen Zuwachs 

erkennt man beim seitlichen Hin- und Herspringen. Dort erreichen die Jungen 11,3 

Prozent, die Mädchen 5,1 Prozent Steigerung (vgl. Bös et al., 2008, S.155). Bei anderen 

Tests liegt die relative Leistungsfähigkeit der Kinder bei +/- 3 Prozent. Die relative 

Leistungsfähigkeit bezogen auf das Körpergewicht stagniert, durchschnittlich sieht man 

sogar eine minimale Verschlechterung von -3 Prozent. Bei einer zusammenfassenden 

Betrachtung stellt man fest, dass sich dieser Leistungszuwachs größtenteils durch 

konstitutionelle Veränderungen erklärt. Im Altersverlauf von sechs bis zehn Jahren 

nehmen Jungen und Mädchen erheblich an Größe und Gewicht zu (vgl. Bös et. al, 2008, 

S.154-156.). Fazit der Autoren: Dieser Entwicklungsprozess ist für den absoluten 

Leistungszuwachs verantwortlich, relativ zeigen sich keine Veränderungen. Dadurch 

sieht es so aus, als ob es kaum Lern- und Trainingsanpassungen in diesem Altersverlauf 

gibt bzw. sich die Motorik von Grundschülern nicht so weiterentwickelt wie es bei 

altersgerechter Förderung möglich wäre (vgl. Bös et al., 2008, S.156).  

Vergleicht man die Ergebnisse der 3- bis 17-Jährigen der MoMo-Welle 2 (2014-2017) 

mit Welle 1 (2009-2012) anhand der WHO-Bewegungsempfehlung, stellt man fest, dass 

sich der Anteil bei den Mädchen von 25,9 Prozent auf 22,4 Prozent verringert hat, 

während der Anteil bei den Jungen gleich geblieben ist (29,4 Prozent). Kinder erreichen 

mit steigendem Alter immer seltener die Bewegungsempfehlung. In der MoMo-Welle 2 

bewegen sich in der Altersgruppe der 3- bis 6-jährigen Mädchen noch 42,5 Prozent eine 
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Stunde am Tag, bei den 14- 17-Jährigen erreichen dies nur noch 7,5 Prozent. Bei den 

Jungen verringert sich der Anteil von 48,9 Prozent auf 16 Prozent. 

Geschlechtsunterschiede sind im Altersverlauf der 14- bis 17-Jährigen besonders 

auffällig. Dabei sind doppelt so viel Mädchen (22 Prozent) wie Jungen (10,8 Prozent) 

wenig körperlich aktiv. Zusätzlich weisen Jungen und Mädchen mit einem niedrigen 

sozioökonomischen Status (SES) eine deutlich höhere Prävalenz geringer körperlicher 

Aktivität auf als Kinder mit mittlerem und hohem SES (vgl. JoHM, 2018, S.25-27). 

4.3.2 Shell-Studie 

Die Shell-Jugendstudie wird seit 1953 alle vier Jahre vom Mineralölkonzern 

herausgegeben und behandelt den Sport nur als Teilaspekt. Weiterhin gibt sie wichtige 

Einblicke in die Werte, Gewohnheiten und das Sozialverhalten von Jugendlichen im Alter 

von 12 bis 25 Jahren in Deutschland. Die 18. Shell-Studie (2019) trägt den Untertitel 

„Eine Generation meldet sich zu Wort“. Dem Abschnitt „Freizeit“ aus der 

Zusammenfassung kann man entnehmen, dass den Jugendlichen unter anderem Sport als 

Freizeitbeschäftigung wichtig bleibt. Trotzdem gewinnen digitale Freizeitaktivitäten 

weiterhin an Bedeutung. 45 Prozent der Jugendlichen streamen in ihrer Freizeit häufig 

Videos. 2015 waren es noch 15 Prozent. Die Bedeutung des Spielens an Konsole oder 

Computer bleibt mit 23 Prozent stabil, besonders für die 12- bis 14-jährigen Jungen 

nimmt diese Spielart eine zentrale Rolle in der Freizeitbeschäftigung ein (57 Prozent). 

Dennoch bleibt das Interesse an aktivem Sport bzw. Training konstant (27 Prozent), der 

Freizeitsport hat dafür etwas an Bedeutung verloren (24 Prozent). Ebenso spielt die 

soziale Herkunft eine wichtige Rolle für das Freizeitverhalten: Jugendliche aus den 

unteren sozialen Schichten surfen häufiger im Internet, gamen oder sehen regelmäßiger 

fern als Gleichaltrige aus den höheren Schichten. Diese liegen stattdessen bei 

Beschäftigungen wie Sport, Lesen oder Kreativität vorn (vgl. Shell Deutschland Gmbh, 

2019, S.29-30).  

4.3.3 WIAD-AOK-DSB-Studie   

Ende des Jahres 2000 wurde die Gemeinschaftsinitiative „Fit sein macht Schule“ durch 

die AOK, den Deutschen Sportbund (DSB) und das Wissenschaftliche Institut der Ärzte 

Deutschlands (WIAD) ins Leben gerufen. Damit sollte eine bundesweite Datenbasis 

geschaffen werden, die eine kontinuierliche Beobachtung des Bewegungsstatus von 

Kindern und Jugendlichen erlaubt und fundierte Daten über dessen Entwicklung über 
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einen längeren Zeitraum bereitstellt. Darüber hinaus hatte die Initiative das Ziel, erkannte 

Defizite bei den Schülern und in den Schulen im direkten Dialog mit den Lehrern und 

anderen Verantwortlichen zu beheben. Auf Grund einer sehr umfassenden Datenbasis ist 

es mit „Fit sein macht Schule“ möglich, solche Trends differenzierter zu analysieren (vgl. 

WIAD-AOK-DSB-Studie, 2003, S.7).   

Seit Beginn der Initiative „Fit sein macht Schule“ nimmt die Zahl der teilnehmenden 

Schulen und Klassen stetig zu. Im Jahr 2001 waren es insgesamt 353 teilnehmende 

Klassen, 2002 dagegen schon 668 Klassen. Ende 2002 ist die Gesamtzahl auf 1021 

Klassen gestiegen, was einer Anzahl von 20.599 Schülern entspricht. Die Beteiligung an 

dem Bewegungs-Check-up ist freiwillig (vgl. WIAD-AOK-DSB-Studie, 2003, S.32-33). 

Der Erfassungsbogen des Bewegungs-Check-ups setzt sich aus dem Münchner 

Fitnesstest (MFT) nach Rusch & Irrgang (1994) und einem Kurzfragebogen zusammen 

(zit. nach WIAD-AOK-DSB-Studie 2003, S.33) Der Fitnesstest beinhaltet sechs 

Übungen, die Aussagen über die motorischen Hauptbeanspruchungsformen wie Kraft, 

Schnellkraft, Ausdauer, Flexibilität und Koordination treffen. Im Kurzfragebogen werden 

Informationen zur Soziodemografie, zur Häufigkeit des Sporttreibens, zu Interessen bzw. 

Präferenzen für verschiedene Bewegungs- und Sportaktivitäten, zur Mitgliedschaft in 

einem Sportverein, zum Schulsport und zur persönlichen Leistungsbeurteilung erfragt 

(vgl. WIAD-AOK-DSB-Studie 2003, S.33). 

Laut den verfügbaren Daten des Bewegungs-Check-ups hat sich der schon abzeichnende 

Rückgang der körperlichen Leistungsfähigkeit der 6- bis 18-Jährigen in den letzten Jahren 

womöglich noch verstärkt. Bei den 10- bis 14-Jährigen ist seit 1995 ein Rückgang der 

Fitness um mehr als 20 Prozent zu verzeichnen. Etwa 80 Prozent der Jungen und 74 

Prozent der Mädchen erreichen die sportmotorischen Leistungen ihrer Altersgenossen 

von 1995 (vgl. WIAD-AOK-DSB-Studie, 2003, S.7).  

4.3.4 MOBAQ 

Das Forschungsprojekt MOBAQ (Motorische Basisqualifikationen) wurde auf Initiative 

des Club of Cologne, einem Studienkreis von Wissenschaftlern aus Bewegungs- und 

Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Sportpädagogik, Sportpsychologie und 

Sportsoziologie ins Leben gerufen (vgl. Kurz & Fritz, 2006, S.2). In den zwei ersten 

Stufen wurden die motorischen Basiskompetenzen von Kindern der 5. Klasse durch 

quantitative Querschnittstudien (Schuljahr 2005/2006) untersucht. Dafür wurden 

Voraussetzungen auf einem elementaren Niveau, sogenannte untere Grenzwerte, nach 
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gesundheitlichen Risiken bzw. Risiken für die kognitive Entwicklung und die kulturelle 

Teilhabe bestimmt. MOBAQ 1 konzentrierte sich dabei auf die Bereiche Schwimmen, 

Ballspiel und Turnen, MOBAQ 2 auf Laufen, Springen, Fahren und Rollen sowie 

rhythmisches Bewegen. Insgesamt nahmen 2643 Schüler teil. Ein Ergebnis der 

beunruhigenden Bilanz ist nach Aussage der Autoren, dass 81 Prozent der Kinder die 

Aufgabe „25 Meter Schwimmen“ bestanden haben. Das heißt, zirka jedes fünfte Kind 

besitzt diese Qualifikation nicht (vgl. Kurz & Fritz 2008, S.20). Weiterhin konnten 

beispielhaft 82 Prozent in einem selbst gewählten Tempo zehn Minuten ohne Pause 

laufen, 62 Prozent konnten eine Vorwärtsrolle über einen quer gestellten Kasten von 70 

cm Höhe ausführen oder konnten 95 Prozent über eine umgedrehte Langbank vorwärts 

und rückwärts balancieren. Die fehlenden Prozentzahlen der Kinder zu hundert Prozent 

wurden als förderbedürftig eingestuft (vgl. Kurz & Fritz, 2008, S.21).  

Ein Zusammenhang zwischen Bewegungsmangel und Übergewicht konnte festgestellt 

werden, indem nach der Klassifikation nach Kromeyer-Hasschild et al. (2001) 11 

Prozent aller untersuchten Kinder übergewichtig und 8 Prozent adipös waren 

(Kinder zwischen 10 und 12 Jahren gelten als übergewichtig ab einem BMI von 21,7, 

adipös ab 21,8) (zit. nach Kurz & Fritz, 2008, S.24). In diesem Fall hatten 26 

Prozent der übergewichtigen und 39 Prozent der adipösen Kinder Förderbedarf in 

mehr als einem Inhaltsbereich; bei den anderen Kindern nur 15 Prozent. Die 

Autoren kamen zu der Schlussfolgerung, dass die drei Faktoren 

Bewegungsmangel, Übergewicht und unzureichendes Bewegungskönnen sich 

gegenseitig beeinflussen (vgl. Kurz & Fritz, 2008, S.24).  

4.3.5 IDEFIKS 

Untersuchungsziele des IDEFIKS waren, ob es zwischen Gymnasium, Realschule bzw. 

Gesamtschule Unterschiede gibt, welche Rolle Übergewicht bei der Leistungsfähigkeit 

spielt und ob es Anzeichen für einen historischen Leistungsabfall gibt. Für die 

Interdisziplinäre Evaluierung der Fitness bei Kindern im Saarland, kurz IDEFIKS-Studie 

wurden im Jahr 2003 931 Schüler der 6. Und 9. Klasse aus dem Saarland mit sieben 

ausgewählten sportmotorischen Tests untersucht und mittels Fragebögen befragt (vgl. 

Klein et al. 2004, S.211-212). Die Ergebnisse stellten sich sehr unterschiedlich dar. Der 

Faktor Übergewicht war in fast allen sportmotorischen Leistungen ein wesentlicher 

negativer Einflussfaktor. Aber im Vergleich mit Referenzwerten konnte keine generelle 
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Verschlechterung festgestellt werden, in einzelnen Disziplinen wurden sogar deutlich 

bessere Ergebnisse erbracht. Insgesamt zeigte sich, dass Gymnasien wesentlich mehr 

Sport treiben und dementsprechend ein höheres motorisches Leistungsniveau vorweisen 

(vgl. Klein et al., 2004, S.219-220).  

4.3.6 Übersichtsarbeiten Kretschmer & Wirszing 

Einen kleinen Überblick über Studien aus den Jahren 1997-2006 führen auch Kretschmer 

& Wirszing (2007) an. Neben bereits oben genannten Studien von Dordel, Rasczek und 

Rusch & Irrgang, zitieren sie Weineck et al. (1997), die bei Erstklässlern herausfanden, 

dass „zirka 75 Prozent der Schüler eine schwache Bauchmuskulatur besitzen, etwa 50 

Prozent Gleichgewichtsprobleme beim Einbeinstand haben und etwa 10 Prozent 

bezüglich der Ausdauer als auffällig zu bezeichnen ist“ (zit. nach Kretschmer & Wirszing, 

2007, S.25). Ebenfalls bei Erstklässlern hat auch Kirchem (1998) die motorische 

Leistungsfähigkeit getestet. Er stellte fest, dass die Leistung zunehmend ab- und „der 

Anteil der motorisch trainingsbedürftigen Kinder kontinuierlich zunimmt“ (zit. nach 

Kretschmer & Wirszing, 2007, S.26). Allerdings zeigten die Daten auch, „dass sich bei 

fünf der sieben Testaufgaben keine Verschlechterungen erkennen lassen und dass die 

bisher aufgezeigten Ergebnisse noch keine Aussagen zu den Auswirkungen des 

Leistungsrückganges zulassen“ (Kirchem 1998; zit. Nach Kretschmer & Wirszing, 2007, 

S.26). 

Bei Ungerer-Röhrich und Beckmann (2002) liegen die Kinder der ersten bis zur vierten 

Klasse mit ihren Ergebnissen „deutlich über den Durchschnittwerten des AST für diese 

Altersstufe“ (zit. nach Kretschmer & Wirszing, 2007, S.26), im Cooper-Test stellte 

Schneider (2006) fest, dass die Ausdauerfähigkeit „auch für die Sechs- bis Zehnjährigen 

überraschend hoch ist und dass die von Cooper vor mehr als 30 Jahren erstellten 

Normwerte für die Grundschulpopulation weitgehend Gültigkeit zu besitzen scheinen“ 

(zit. nach Kretschmer & Wirszing, 2007, S.27). Insgesamt zeigten die elf angeführten 

Untersuchungen ein so uneinheitliches Bild, dass es verwunderlich ist, „wie beharrlich 

sich die Defizithypothese hält“ (Kretschmer & Wirszing 2007, S.28). Die Autoren warnen 

vor vorschnellen Schlüssen und groben Berechnungen. Zudem ist festzuhalten, dass 

teilweise Untersuchungsverfahren eingesetzt werden, die dafür gar nicht gedacht waren. 

Befunde werden nicht hinreichend differenziert, was gerade bei Kindern und 

Jugendlichen wichtig ist. Sie dienen als Basis für Teilleistungen, um Aussagen über die 
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Veränderungen der motorischen Leistungsfähigkeit in der Gesamtheit zu machen (vgl. 

Kretschmer & Wirszing, 2007, S.28) 

Eine eigene empirische Untersuchung von Kretschmer (1999/2002), die „Untersuchung 

zur motorischen Leistungsfähigkeit von Grundschulkindern in Hamburg“ (MoleH), 

wurde 1999 und 2002 durchgeführt (vgl. Kretschmer & Wirszing 2007, S.9). Mole wurde 

mit dem AST 6-11 (Allgemeiner sportmotorischer Test für 6- bis 11-Jährige, 1987) 

durchgeführt, zusätzlich durch drei weitere Testaufgaben ergänzt. Die von ihm 

untersuchten Grundschüler konnten beim Sechs-Minuten-Lauf sowohl den Wert von 

1996 als auch den „Wert von 1976, den Bös als wichtige Bezugsgröße angibt“ übertreffen 

(Kretschmer & Wirszing 2007, S.9). Weiterhin führt er an, dass die 

Leistungsverbesserungen im koordinativen Bereich besonders auffällig sind. Da 

Kretschmer Kritik an Querschnittstudien übte, entwarf er mit seiner Studie ein 

Untersuchungsdesign für Längsschnittuntersuchungen. Er testete dieselben Kinder im 

Abstand von zwei Schuljahren, um objektiv Leistungsentwicklungen zu beurteilen (vgl. 

Kretschmer & Wirszing 2007, S. 12). Die Kernaussage der Mole-Untersuchungen ist, 

dass für Verschlechterungen der motorischen Leistungsfähigkeit bei Grundschülern keine 

hinreichenden Belege gefunden wurden. Stattdessen deuteten die Ergebnisse eher auf 

eine Verbesserung hin. Bei 49 von 96 verglichenen Testaufgaben konnten eindeutig 

bessere, bei nur 16 Testaufgaben deutlich schlechtere Leistungen festgestellt werden.  

(vgl. Kretschmer & Wirszing, 2007, S.350-351). 

4.3.7 Studie zur Nutzung digitaler Medien 

Bereits in den 1990er Jahren untersuchte Glogauer (1993) die Ausstattung und 

Mediennutzung von Kindern. Dieser Untersuchung zufolge lag die Anzahl der 

Videorekorder in den Haushalten bei 75 Prozent, die Zahl der Computer belief sich auf 

45 Prozent. Ein Drittel der 9- bis 10-Jährigen besitzt selbst zwischen sieben und zehn 

Medien, zwei Drittel einen Walkman, ein Drittel ein Fernsehgerät. In Zusammenhang mit 

Kabel- und Satellitenfernsehen und neuer Computertechnologie ist der Medienkonsum 

bereits bei 4- bis 10-Jährigen deutlich angestiegen (vgl. Zimmer, 1997, S.23-24). Laut 

Glogauer (1993) sehen 35 Prozent der Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren täglich fern und 

43 Prozent fast jeden Tag, 75 Prozent davon mehrere Sendungen hintereinander. Sie 

verbringen in einer Woche 30 Stunden und mehr vor dem Fernseher. Dazu geben 26 

Prozent an, nach 22 Uhr noch fernzusehen, 23 Prozent nach Mitternacht. Vor der Schule 

sehen 48 Prozent der Kinder fern, ebenso am Wochenende. Vor allem bei Kindern, die 
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über ein eigenes Fernsehgerät verfügen, ist solch ein erhöhter Konsum zu beobachten. 

Der Anteil der Frühseher beträgt dabei 65 Prozent, der der Spätseher 81 Prozent (vgl. 

Zimmer, 1997, S.24). 

Heutzutage besitzen die meisten Haushalte eine mediale Grundausstattung wie Fernseher, 

Smartphone, Laptop oder Tablet und Internet. Von den 12 bis 19-Jährigen besitzen bis 99 

Prozent ein Smartphone mit Internetzugang, das multifunktional ist und sich mit anderen 

Medien verbinden kann. Die Nutzung von Medien wird durch Bedürfnisse und Bedarfe 

bestimmt/festgelegt/vorgegeben. Kinder nutzen sie größtenteils zu Unterhaltungs-, 

Kommunikations-, Spiel- und Informationszwecken. Bei Jugendlichen steigt die Nutzung 

digitaler Medien proportional mit dem sinkenden Bedürfnis nach Spiel- und 

Freizeitaktivitäten im Freien. Jungen beschäftigen sich eher mit Onlinespielen, Mädchen 

dagegen mit digitaler Kommunikation über soziale Netzwerke oder dem Smartphone 

(vgl. Wagner & Wulff, 2020, S.64). 

Die KiGGS-, KIM- und JIM-Studie zeigen bei 11- bis 17-Jährigen eine tägliche Nutzung 

von ein bis fünf Stunden auf. Mehr als 50 Prozent der 14- bis 17-Jährigen nutzen über 

fünf Stunden am Tag Bildschirmmedien, 6- bis 13-Jährige den Fernseher am meisten. 

Dementsprechend ist das Smartphone das am umfangreichsten genutzte digitale Medium 

unter den 12- bis 19-Jährigen. Zudem ist ein Anstieg der Computer- und Internetnutzung 

bei Jungen mit steigendem Alter zu beobachten. Wulff (2019) zeigt mit einer Fall-

Kontroll-Studie Nutzungsdaten von Gruppen von Jugendlichen und Kindern mit 

Übergewicht und Adipositas. Diese Teilnehmer nutzten digitale Medien täglich 49 

Minuten länger als die erstgenannte Gruppe (vgl. Wagner & Wulff, 2020, S.65).  

Tatsächlich bestehen laut aktueller Befunde (vgl. Sudeck, Bucksch & Finne, 2016) 

geringe negative Verbindungen zwischen der Nutzung von Bildschirmmedien und 

körperlicher Aktivität, nur lässt sich eine geringe körperliche Aktivität nicht 

uneingeschränkt durch eine hohe Mediennutzung erklären. Lediglich eine ausgedehnte 

Nutzung von Bildschirmmedien von mehr als fünf Stunden täglich führt zu körperlicher 

Inaktivität. Zudem geht ausgiebiges Sporttreiben mit einem gemäßigtem Konsum an 

Medien einher. Dabei sehen Jugendliche das Internet im Vergleich zur sportlichen 

Aktivität als weniger wichtig an (vgl. Manz et al., 2014; Wagner & Wulff, 2020, S.66). 

Wiederholt vertritt man die Ansicht, dass körperliche Aktivität und Medienkonsum zwei 

voneinander unabhängige Verhaltensweisen sind, da in Studien gleichzeitig hohe oder 

geringe Prägnanzen körperlicher Aktivität und Mediennutzung festgestellt wurden (vgl. 

Ferrar, Chang, Li & Olds, 2013; zit. nach Wagner & Wulff, 2020, S.66). Ein 
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Zusammenhang zwischen aktivitäts- und medienbezogenen Nutzungsmerkmalen besteht 

häufig nur bei jugendlichen Gruppen mit spezifischen Eigenschaften.  

Als Folge der Digitalisierung stellt sich heraus, dass Kinder und Jugendliche besonders 

bei der Nutzung von stationären Medien die Zeit vorwiegend im Sitzen verbringen und 

dadurch einen niedrigen Energieumsatz haben. Außerdem weisen Längsschnittstudien in 

Verbindung mit häufiger Mediennutzung und geringer körperlicher Aktivität auf ein 

reduziertes Wohlbefinden, ein erhöhtes Risiko für emotionale Probleme sowie einen 

negativen Einfluss auf das Familienklima hin (vgl. Hinkley et al., 2014; zit. nach Wagner 

& Wulff, 2020, S.67). Zudem wurde festgestellt, dass das Spielen von PC- und 

Videospielen von mehr als vier Stunden pro Tag ein Risikofaktor für Angststörungen und 

Isolation ist sowie für die Beeinträchtigung von sozialen Beziehungen verantwortlich ist. 

Weiterhin zeigten Kinder Hyperaktivität oder Anpassungsschwierigkeiten, wenn sie eine 

hohe Nutzung an Bildschirmmedien aufwiesen und dadurch seltener ihre Zeit draußen 

verbrachten. Dieses Verhalten wird damit begründet, dass die Kinder während der 

Bildschirmzeit weniger Gelegenheiten in der „normalen“ Welt haben, mit Gleichaltrigen 

zu interagieren, Probleme zu lösen und soziale Kompetenzen zu entwickeln (vgl. Hinkley, 

Brown, Carson & Teychenne, 2018; zit. nach Wagner & Wulff, 2020, S.68). Bei 

Jugendlichen, besonders Mädchen, zeigte sich bei erhöhtem Medienkonsum mit 

überwiegendem Sitzen eine erhöhte Anfälligkeit für depressive Symptome (vgl. Kelly, 

Zilanawala, Booker & Sacker, 2018; zit. nach Wagner & Wulff, 2020, S.68). Ebenso 

können Schlafstörungen aufgrund eines hohen TV-Konsums nachgewiesen werden (vgl. 

Ghekiere et. al., 2018; zit. nach Wagner & Wulff, 2020, S.68). Aktuell weist die 

bestehende Befundlage bei hohem Medienkonsum auf eine Reihe von Risiken für die 

gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hin. Nationale 

Bewegungsempfehlungen raten zu einer Mediennutzung von bis zu 30 Minuten im 

Grundschulalter und im Jugendalter von bis zu 120 Minuten täglich, um 

Gesundheitsrisiken vorzubeugen (vgl. Wagner & Wulff 2020, S.68).  

4.3.8 Übergewicht und Adipositas bei Kindern 

Laut den Zahlen der aktuellen KiGGS-Studie (2016) sind insgesamt 15 Prozent der 

deutschen Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig; 6,3 Prozent werden bereits 

als adipös eingestuft. Erfasst man die Zahlen der 3- bis 6-Jährigen, so haben 9 Prozent 

dieser Altersgruppe Übergewicht, 2,9 Prozent gelten als adipös (Kurth & Schaffrath-

Rosario, 2007; zit. nach Hunger, 2016, S.25). Tatsache ist hierbei, dass hauptsächlich 
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Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status und geringem 

Bildungsgrad von Übergewicht und Adipositas betroffen sind. Besonders bei Kindern mit 

Migrationshintergrund ist das Risiko für Adipositas doppelt so hoch wie bei Kindern mit 

deutscher Herkunft (Lange et al., 2010; zit. nach Hunger, 2016, S.25). Das Risiko steigt 

demnach mit sinkender Sozialschicht bzw. Herkunft und ist statistisch gesehen ein 

schichtspezifisches Problem.  

Bei stark übergewichtigen Kindern können noch keine durch Übergewicht und Adipositas 

hervorgerufenen Krankheiten nachgewiesen werden, es gilt jedoch ein hohes Risiko für 

schwere chronische Krankheiten wie Diabetes mellitus oder Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. Es kommt aber durchaus zu Problemen des Haltungsapparates und der 

Koordination. Zusätzlich sind diese Kinder häufig motorisch eingeschränkt und 

Belastungen durch psycho-soziale Probleme ausgesetzt (vgl. Strauss, 2000; Nitzko, 2010; 

zit. nach Hunger, 2016, S.25). Es wird zudem durch zahlreiche Studien bestätigt, dass aus 

diesen Kindern übergewichtige bzw. adipöse Erwachsene werden (Whitaker et al., 1997; 

Wirth 2013; zit. nach Hunger, 2016, S. 26).  

Als Ursachen für die steigende Anzahl an übergewichtigen und adipösen Kindern werden 

für gewöhnlich Bewegungsmangel und eine hohe Energieaufnahme genannt (vgl. 

Neumann, 2008; zit. nach Hunger, 2016, S.26). Differenziertere Studien verweisen im 

gleichen Kontext auf Defizite an Entwicklungsimpulsen und Herausforderungen, auf 

Erziehungsunsicherheiten, bildungsbedingte Unkenntnisse oder auf strukturell begrenzte 

Bewegungsmöglichkeiten (vgl. Hurrelmann, 2005; zit. nach Hunger, 2016, S.26). Jedoch 

wird bei Betrachtung der Studien deutlich, dass die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen oft 

außen vorgelassen wird. Das heißt, für diese Altersgruppe fehlt die empirische Basis, um 

genauere Aussagen über ihren „subgruppenspezifischen Lebensalltag“ zu machen 

(Hunger, 2016, S.26).  

An dieser Stelle setzte die Untersuchung „Zum Lebensalltag adipöser und stark 

übergewichtiger Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Bewegungsaktivitäten, 

Essgewohnheiten, Problembewusstsein und Ressourcen“ (2010-2012) an, die vom 

Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wurde. Ein Teil 

der Untersuchung zielte darauf ab, die Bewegungsaktivitäten von Kindern der 

Altersgruppe 3 bis 6 Jahre zu beobachten, wie sie entstehen, wo sie stattfinden und mit 

welchem Sinn sie unterlegt sind (vgl. Hunger, 2016, S.30). Die Ergebnisse für das 

kindlichen Bewegungsverhalten zeigen deutlich, dass die untersuchten Kinder ein für ihr 

Alter typisches Bewegungsbedürfnis äußern. Es konnte beobachtet werde, dass sie 
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regelmäßig spontane Bewegungsbedürfnisse, (z.B. rennen, toben) zeigten, sich 

selbstständig Bewegungsanlässe in ihrer Umwelt suchten (z.B. klettern, springen), ihre 

Bewegungshandlungen variierten und dabei den motorischen Anspruch erhöhten. Die 

Kinder übten ausdauernd Bewegungsformen ein und gingen auf 

Bewegungsaufforderungen von Bezugspersonen ein etc.. Trotz verstärktem Schwitzen 

und schnellem Ermüden setzen die Kinder ihre Aktivitäten fort. In dieser Untersuchung 

unterscheiden sich die übergewichtigen und adipösen Kinder in Hinblick auf die 

selbsttätige Entdeckung und Wahrnehmung von Bewegungsgelegenheiten und die 

spontane Bewegungsfreude, nicht von „normalgewichtigen“ Kindern. (vgl. Hunger, 

2016, S.31). Laut Hunger (2016) veränderte sich erst mit steigendem Alter das 

Bewegungsverhalten der untersuchten Kinder. Sie mieden in Anbetracht von steigendem 

Bewusstsein über ihre Körperlichkeit und Stigmatisierungserfahrungen Situationen, in 

denen sie ihren Körper bzw. körperliche Leistungen „präsentieren“ sollten (vgl. S.31)  

 

4.4 Zusammenfassung 

Aktuell wird das Sport- und Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen stark 

beforscht. Dementsprechend umfangreich ist die Forschungslage. In den vorgestellten 

Einzel- und Übersichtsstudien wird deutlich, dass der Umfang an Sport- und 

Bewegungsaktivitäten überwiegend vom Geschlecht und vom Alter abhängt. Das 

Bewegungspensum nimmt ab, je älter Kinder werden. Ebenso ist das Sporttreiben ab dem 

Jugendalter leicht rückläufig. Ein zentraler Faktor ist das Geschlecht, denn Mädchen 

bewegen sich weniger als Jungen und erreichen seltener die WHO-Empfehlung von 60 

Minuten Bewegung am Tag bzw. sind seltener in Sportvereinen aktiv. Weiterhin wurden 

Defizite in der motorischen Leistungsfähigkeit bei Kindern festgestellt, jedoch ebenso 

Verbesserungen gegenüber vorangegangenen Jahren. Ebenfalls gibt es keinen 

eindeutigen Beweis dafür, dass ein hoher Medienkonsum eine hohe körperliche Aktivität 

ausschließt. 

Es bleibt eine widersprüchliche Befundlage festzustellen. Zusammengefasst heißt das, 

dass heutzutage eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen in großem Maße Sport 

treibt, wahrscheinlich sogar mehr als frühere Generationen. Dennoch lassen sich Defizite 

an ihrer (sport)motorischen Leistungsfähigkeit feststellen. 
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4.5 Wie bewegen sich Kinder? 

4.5.1 Informelle Bewegungsaktivität 

Die Sportwissenschaft unterscheidet bei der Sportausübung informelles und formelles 

Sporttreiben. Informelles Sportengagement beschreibt Formen der Ausübung von 

sportlichen Aktivitäten außerhalb organisierter Einrichtungen wie Schule, Verein oder 

Studio. Trotzdem bestimmt nicht die Form der Aktivität den Unterschied zwischen 

formellem und informellem Sport, sondern der Kontext, in dem die Bewegungs-, Sport- 

und Spielaktivität stattfindet. Somit ist eine klare Trennung in informelle und formelle 

Räume nicht möglich (vgl. Balz, 2004, S.7; zit. nach Zander, 2010, S.3)). Der informelle 

Sport wird durch wesentliche Merkmale charakterisiert (vgl. Zander, 2004, S.11; zit. nach 

Zander, 2010, S.3):  

 selbst organisierte und eigenverantwortlich gestaltete Bewegungsaktivitäten 

 breites und offenes Spektrum von Bewegungs-, Spiel- und Sportaktivitäten 

 flexible Realisierung in alltagstauglicher Ausprägung und in 

situationsgebundenen Formen 

 leichte Zugänglichkeit und Unverbindlichkeit 

 Ausübung im Freien auf öffentlichen Spielplätzen und naturnahen Flächen 

 abhängig von politischer Unterstützung  

Diese Merkmale zeigen eine große Vielseitigkeit des informellen Sportengagements auf, 

das die Beteiligten selbst organisieren und situationsgebunden arrangieren. Durch diese 

Vielfalt und Vielseitigkeit des informellen Sports wird gleichzeitig eine Ein- und 

Abgrenzung erschwert (vgl. Baur & Burrmann, 2004, S.18; zit. nach Zander, 2010, S.4). 

Im Gegensatz zur engen Definition des formellen Sports, bezogen auf die Ausübung 

sportlicher Aktivitäten, liegt nach Auffassung von Balz (2004) dem informellen 

Sportengagement ein umfassenderes Sportverständnis zu Grunde. Diese Ausweitung des 

Sportverständnisses ist notwendig, um beispielsweise Bewegungsspiele wie Fangen oder 

Verstecken und Bewegungsaktivitäten wie Fahrradfahren, die häufig in informellen 

Kontexten gespielt bzw. ausgeübt werden, in den Bereich des Sports insgesamt 

einzugliedern (vgl. S.11; zit. nach Zander, 2010, S.4). Der informelle Sport wird zu einem 

„Spielraum des Individuums“ (Telschow, 2000, S.240; zit. nach Zander, 2010, S.4), da 

zeitliche, räumliche und soziale Rahmen weitestgehend durch die Beteiligten selbst 

vereinbart werden können (vgl. Baur & Burrmann, 2004, S.18, zit. nach Zander 2010, 

S.4). Damit besitzt er Gestaltungs- und Deutungsoffenheit, die es den Mitwirkenden 
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erlaubt, ihren Sport zu treiben und ihren Sport zu leben (vgl. Telschow, 2000, S.240; zit. 

nach Zander, 2010, S.4).  

Bewegungsräume sind nach Moegling & Ninke (2001) Räume mit Identität besetzte 

sozialökologische Möglichkeiten, um das Kind-sein, Jugendlicher-sein und das 

Erwachsenen-sein ausleben zu können. Sie verknüpfen diese Orte mit Ängsten, 

Hoffnungen und Wünschen, aber auch mit Lebenschancen (vgl. S.1; zit. nach Zander, 

2010, S.9). Dazu führen Laging & Rabe (2004) weiter aus, dass diese Spiel- und 

Bewegungsräume als Aktionsräume der Kinder angesehen werden. Sie machen 

Handlungserfahrungen mit allen Sinnen in ihrem wahrgenommenen und konstruierten 

Raum. So hinterlassen Kinder durch eigenes Bewegungshandeln und durch das Handeln 

ihrer Mitbeteiligten Spuren in den Bewegungs- und Spielräumen, um sie selbst wieder 

aufzunehmen, zu verändern und verändert wieder hervorzubringen. Diese Räume sind 

nicht nur Ko-Konstruktionen der Kinder, sondern gleichzeitig Anleitung für neue Ko-

Konstruktionen (vgl. S.154; zit. nach Zander, 2010, S.9).  

Bewegungsräume unterscheiden sich im Grad ihrer Offenheit oder 

Begrenzung/Festlegung gegenüber informellen Aktivitäten. Ein Bewegungsraum ist in 

seiner Nutzung sehr begrenzt, wenn schon ganze Handlungs- bzw. Bewegungssequenzen 

in ihm vorgeformt sind. Je stärker er für eine bestimmte Handlung spezialisiert ist, desto 

mehr schließt er dadurch andere Tätigkeiten aus. Ein offener Bewegungsraum ist dadurch 

gekennzeichnet, dass er Aktivitäten weder nahelegt noch ausschließt (vgl. Zeiher & 

Zeiher 1994, S.25, zit. nach Zander, 2010, S.9).  

Nach Kleine (2003) lässt sich der von Kindern für Bewegung genutzte Raum detailliert 

systematisieren und in zahlreiche Einzelräume unterteilen, wobei er Innen- und 

Außenräume als Grundeinteilung betrachtet. Dabei nimmt der Außenraum eine 

dominante Stellung ein. Außenräume zeichnen sich außerhalb des unmittelbaren 

Wohnraums durch einen geringeren Kontrollgrad und mehr Bewegungsanreize aus, die 

aus einer komplexeren Struktur resultieren. Diese Komplexität ergibt sich aus vielfältigen 

Raumcharakteristiken, die gleichzeitig unterschiedliche Erlebens- und 

Bewegungsanreize setzen, wodurch die hohe Attraktivität des Außenraums begründet 

wird (vgl. S.48-50; zit. nach Zander, 2010, S.9.). Der für Bewegung genutzte Außenraum 

lässt sich in acht Einzelräume unterteilen (vgl. Kleine, 2003, S.50; zit. nach Zander, 2010, 

S.10-11): 

 Naturraum (Gewässer, Naturwege, Wald, Wiese) 

 Verkehrsraum (plätze, Straßen, Wege) 
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 privater Außenraum (Hof, Garten, Terrasse, Garageneinfahrt) 

 Institutionsräume (Schul- und Hortgelände, Sport- und Tennisplätze, 

Kirchengelände) 

 Kommerzräume (Schwimmbad, Reitstall, Zoo) 

 Kinderraum (Spielplatz, Abenteuerspielplatz, Bauspielplatz, Bolzplatz) 

 Gemeinschaftsraum (Festplatz, park, Grünanlage) 

 Verbotsraum (Bahnhofsgelände, Baugelände) 

Zur Ausübung informeller Aktivitäten kommen in erster Linie der Natur- und 

Verkehrsraum, der Kinder-, Gemeinschafts-, Verbots- sowie der private Außenraum in 

Frage. Die beiden Räume, die am häufigsten von Kindern genutzt werden, sind der Natur- 

und der Verkehrsraum. Somit haben sie eine hohe Bedeutung als Bewegungsraum für 

Kinder und für die informelle Sportausübung (vgl. Podlich & Kleine, 2003, S.39; zit. nach 

Zander, 2010, S.11). Beide Bewegungsräume kommen „natürlich“ in der unmittelbaren 

Wohnumgebung von Kindern vor, der Verkehrsraum vermehrt in der Stadt, der 

Naturraum eher auf dem Land. Auf Grund ihrer eingeschränkten Mobilität ist für Kinder 

die Verfügbarkeit der Bewegungsräume für informelle Sportaktivitäten in der 

unmittelbaren Wohnumgebung von elementarer Bedeutung. Gerade jüngere Kinder sind 

meist in ihrem Raumverhalten von Eltern abhängig, wodurch sie einen viel kleineren 

räumlichen Aktionsradius haben. Mit zunehmendem Alter erweitern Kinder ihren 

Aktionsradius und erschließen sich somit die weitere Wohnumgebung, wobei dieser 

Ausweitungsprozess geschlechtstypische und individuelle Unterschiede aufweisen sollte 

(vgl. Steinhübl, 2005, S.243-245; zit. nach Zander, 2010, S.11).  

4.5.2 Formelle Sportaktivitäten 

Das Statistische Bundesamt zählte Anfang 2020 ungefähr die Hälfte aller Kinder und 

Jugendlichen als Mitglied in einem Sportverein (Statistisches Bundesamt, 2021). Das sind 

zirka 7,3 Millionen Mädchen und Jungen im Alter von 0 bis 18 Jahren. Der Anteil der 

Altersgruppe der 7- bis unter 15-Jährigen ist dabei am höchsten: 70,5 Prozent der 

insgesamt 5,9 Millionen Mädchen und Jungen waren in einem Sportverein angemeldet. 

Mit 79,4 Prozent sind deutlich mehr Jungen als Mädchen (61,1 Prozent) dieser 

Altersgruppe in Sportvereinen engagiert. 29,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen im 

Sportverein (2,1 Millionen) spielen Fußball, 26,4 Prozent sind in Turnvereinen 

angemeldet, das sind rund 1,9 Millionen Kinder. Ebenso werden immer mehr Kinder bis 

sechs Jahre im Vereinssport angemeldet. Das waren in den letzten fünf Jahren (2010 – 
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2015) durchschnittlich über 11.000 Kinder pro Jahr. Bei den Jungen ist sogar ein steter 

jährlicher Zuwachs zu erkennen. Im Vergleich zum Jahr 2000 sind 2015 insgesamt 17,4 

Prozent mehr Kinder dieser Altersgruppe Mitglied in einem Sportverein (vgl. DOSB, 

2017, S.12). Kurz et al. (1996) ermittelten im Durchschnitt ein zweimal wöchentliches 

Training im Sportverein (S.102; zit. nach Schmidt, 2008, S.374). Neuere Daten zeigen, 

dass dies nur noch bei fünfzig Prozent der Kinder zutrifft. Weitere dreißig Prozent 

trainieren bereits drei- bis fünfmal in der Woche (vgl. Schmidt 2006c, S.105; zit. nach 

Schmidt, 2008, S.374).  

Insgesamt bewegt sich der Anteil von Kindern und Jugendlichen in den fast 90.000 

Sportvereinen in Deutschland bei 30,8 Prozent (Statistisches Bundesamt, 2021).  

Die institutionalisierte Teilnahme am Sport kann inzwischen als „soziokulturelles 

Erkennungszeichen der Präadoleszens angesehen werden“ (Hasenberg & Zinnecker, 

1996, 1998, S.106; zit. nach Schmidt, 2008, S.378). Schon Hetzer (1927) hob in 

entwicklungspsychologischen Darstellungen den für das Lebensalter typischen großen 

Bewegungs-, Spiel- und Sportdrang hervor, insbesondere Regelspiele, die damals bereits 

60 Prozent der Nachmittagstätigkeiten einnahmen (zit. nach Schmidt, 2008, S.379). Auf 

Grund von Beobachtungen ging er davon aus, dass Kinder beispielsweise im Regelspiel 

vieles für die kognitive und soziale Entwicklung lernen, wenn sie dabei genügend Freiheit 

für das freie Spiel haben. Oder, dass durch die Bindung an eine gemeinsame Sache das 

Bedürfnis nach Gemeinschaftsfähigkeit und Zugehörigkeit stärke und Mannschaften 

zusammenhalten (vgl. Hetzer, 1927; zit. nach Schmidt, 2008, S.379).  

Gegenüber den entwicklungspsychologischen Deutungen von Regelspiel-Effekten des 

frühen 20. Jahrhunderts unterstreichen heute sozialwissenschaftliche Deutungen laut 

Büchner (2001) stärker „eine biografisch frühe Spezialisierung der Kinder auf eine oder 

mehrere Sportarten und die Teilnahme von Kindern am Vereinssport“, verbunden mit 

einer „altersbezogenen Vorverlagerung“ der selbstständigen Sportteilhabe (Büchner, 

S.84; zit. nach Schmidt, 2008, S.379). Die regelmäßige Teilnahme ist ein wesentlicher 

Indikator für den Stellenwert im Lebensalltag eines Kindes, der ein „wichtiger kindlicher 

Erfahrungsraum und ein wesentliches biographisches Lernumfeld“ ist (ebd.; zit. nach 

Schmidt, 2008, S.379). Nach Behnken & Zinnecker (2001) erwerben Kinder in diesen 

Lernsituationen außerhalb der Schule grundlegende „Schlüsselqualifikationen“ (S.870; 

zit. nach Schmidt, 2008, S.380). Biographische Bildung findet hier „in der individuellen 

Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren Welt“ und „in der Begegnung mit 

anderen statt“. Dabei „erweitern [diese Interaktionen] die Grenzen der individuellen und 
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sozialen Möglichkeiten“ und bringen sie „in einen lebenslaufbezogenen 

Sinnzusammenhang“ (Behnken & Zinnecker, 2001, S.895; zit. nach Schmidt, 2008, 

S.380). Die starke Bindung an diese Sportkultur erklärt sich aus der hohen Akzeptanz der 

dort vorherrschenden Wert- und Normvorstellungen bzw. der Regeln und 

Ordnungsmuster durch die Freiwilligkeit an der Sache und einer Interessenorientierung. 

Tatsache ist, dass Kinder für sie attraktive Angebote selbst aussuchen, Zeit und Lernarbeit 

investieren, soziale Netzwerke knüpfen und Fähigkeiten erwerben, die die Persönlichkeit 

stärken und somit die biographische Bildungswirksamkeit von Kindersportkultur in Form 

von Selbst-Bildungs-Prozessen (vgl. Schmidt, 2008, S.380).  
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5 Fazit 
 

Bewegung ist ein elementares Grundbedürfnis und zweifellos nimmt Bewegung eine 

wichtige Rolle in der gesamten frühkindlichen Entwicklung ein. In keinem anderen 

Lebensabschnitt spielt Bewegung eine so große Rolle wie in der Kindheit. Sie gehört zu 

den natürlichen und unmittelbaren Äußerungsformen von Kindern. Sie rennen, klettern, 

balancieren oder springen, wo immer sie Gelegenheit dazu haben. Dies tun sie einerseits 

aus Lust daran und den damit verbundenen Sinneswahrnehmungen, aber ebenso aus 

Interesse an ihrer räumlichen und dinglichen Umwelt. Durch Bewegung und Spiel setzen 

sie sich mit ihrer personalen und materialen Welt auseinander, wirken auf sie ein, 

begreifen sie die Welt und konstruieren sie für sich neu. Damit ist Bewegung bedeutsam 

für die Aneignung der Wirklichkeit durch den Erwerb von Handlungserfahrungen. Zu 

den wesentlichen Voraussetzungen dafür gehören Selbsttätigkeit und Eigenaktivität, um 

als Kind die Welt besser kennenzulernen und sich ein Bild von ihr zu machen. Sie bilden 

die Basis des Lernens und sind dabei gleichzeitig der Motor für die kindliche 

Entwicklung.  

Die Lebens- und Bewegungswelt von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten 

Jahrzehnten stark verändert. In Untersuchungen sind insbesondere Veränderungen des 

sozialen Nahraums nachgewiesen worden. Die sogenannte „Straßenkindheit“ bricht 

durch Bebauung und Schaffung neuen Wohnraums und höheres Verkehrsaufkommen 

weg. Das heißt, Kindern können nicht mehr ihren informellen Bewegungsaktivitäten wie 

beispielsweise Klettern, Seilspringen, Toben, Fangespielen auf der Straße oder anderen 

Plätzen nachgehen. Es findet eine „Verinselung“ und „Verhäuslichung“ der kindlichen 

Lebens- und Bewegungswelt statt. Kinder und Jugendliche werden für körperlichen 

Aktivitäten zu Sportvereinen gefahren oder spielen in ihrem Zuhause. Dazu kommt die 

schnelle Entwicklung der Technik und dadurch ein ständig wachsender Konsum von 

Bildschirm- und anderen Medien, der auch immer mehr die jüngeren Kinder betrifft. Aus 

diesen Faktoren entwickelten sich rege Diskussionen um das Bewegungsverhalten der 

Kinder unserer heutigen Gesellschaft. Zahlreiche Wissenschaftler untersuchten und 

untersuchen in empirischen Studien, ob ein Bewegungsmangel bei der jungen Generation 

existiert und welche Auswirkungen er hat. Die meisten von ihnen stellten fest, dass gerade 

bei den (sport)motorischen Fähigkeiten oftmals nicht mehr die Leistungen erbracht 

werden wie noch in den Jahren zuvor. Die Forschungsergebnisse stellen sich als 
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Ergebnisse steigender körperlicher Inaktivität dar. Weitere Studien belegen keine 

Veränderung oder eine kaum sinkende Leistungsfähigkeit bei Kindern, teilweise trat 

sogar eine Verbesserung der motorischen Leistungen ein. Anderen Studien zufolge geht 

eine zunehmende Zahl an Kindern mit einem immer jüngeren Eintrittsalter sportlichen 

Aktivitäten in Sportvereinen nach. Ebenfalls betreibt ein großer Teil der Jugendlichen 

Sport in Vereinen. Durch diese teilweise sehr unterschiedlichen Ergebnisse zahlreicher 

Studien kommen Forscher zu differenzierten Aussagen über die motorische 

Leistungsfähigkeit bei Kindern.  

 

Ja, die Lebens- und Bewegungswelten der Kinder haben sich gewandelt, das Spielen auf 

der Straße ist durch ein vielerorts hohes Verkehrsaufkommen weggefallen. Viele Plätze 

sind der Wohnraumbeschaffung zum Opfer gefallen. Dennoch muss dieser Verlust nicht 

nur negative Seiten haben. Zu großen Teilen fand eine Verlagerung der körperlichen 

Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen statt. Hinzu sind andere neue 

Bewegungsräume gekommen, die Kinder und Jugendliche sich umgestalten, um sie an 

ihre Bedürfnisse anzupassen. Informelle Sportengagements (wie beispielsweise 

Sportplätze oder Skaterbahnen) bilden sich auf Grund fehlender wohnortnaher 

organisierter Sportangebote. Sie sind leichter zugänglich und variabel und dadurch 

äußerst attraktiv für Kinder und Jugendliche. Weiterhin wurde, wie oben genannt, ein 

stetiger Zuwachs bei den Sportvereinen verzeichnet. Immer mehr Kinder in jüngerem 

Alter melden sich für formelle Sportangebote an. Natürlich ist es oftmals so, dass Eltern 

mobil sein müssen, um ihre Kinder zum Training etc. fahren zu können oder öffentliche 

Verkehrsmittel von den Kindern benutzt werden.  

Wichtig ist, dass es passiert, dass Kinder ihre sportlichen oder körperlichen Aktivitäten 

ausüben können. Wichtig ist, dass Eltern und andere Bezugspersonen, dass Trainer, 

Lehrer und Erzieher und viele andere Personen das erkennen und den Kindern immer 

wieder Räume geben, um ihren natürlichen Bewegungsdrang auszuleben. 

Es sollte eine Umwelt verfügbar sein, in der sie mit allen Sinnen aktiv werden können, 

um primäre Erfahrungen zu erleben. Kinder brauchen Räume, die sie entdecken und 

erobern und in denen sie die Selbstwirksamkeit ihres eigenen Handelns erfahren.  
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