
Die stetig anwachsende Zahl der Stun-
den vor Computern und TV-Geräten
setzt Kindern und Jugendlichen in
Deutschland mehr und mehr zu. Durch
das viele Sitzen wird die körperliche
Fitness der 6- bis 18-Jährigen kontinu-
ierlich schlechter und muss den Verant-
wortlichen Anlass zur Besorgnis geben.
Dieser seit Jahren beobachtete Trend
wird durch jüngste Ergebnisse aus einem
bundesweit durchgeführten Bewegungs-
Check-Up im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative „Fit sein macht Schule“
der AOK-Gesundheitskasse, des Deut-
schen Sportbundes (DSB) und des Wis-
senschaftlichen Instituts der Ärzte
Deutschlands (WIAD) mit mehr als
20.000 Schülern und Schülerinnen im
Alter zwischen 6 und 18 Jahren unter-
mauert. Diese Zahlen sind in den Zeiten
der Diskussionen um die Konsequenzen
aus der PISA-Studie ein weiteres Alarm-
signal für das deutsche Bildungssystem.

Der in den letzten beiden Jahren
durchgeführte Test ergab allein bei den
10- bis 14-Jährigen einen Rückgang der
Fitness um 20 % bei Jungen und um 26
% bei Mädchen, bei einem schon
schwachen Ausgangsniveau 1995. Be-
sonders drastisch ist bei beiden Ge-
schlechtern der Rückgang im Bereich
der Koordination (gemessen mit der
Übung Ballprellen) sowie in der (anaer-
oben) Ausdauer. Basierend auf den ak-
tuellen Ergebnissen des Bewegungs-
Check-Ups kann allein für den relativ
kurzen Zeitraum von zwei Jahren zwi-
schen 2001 und 2002 auf einer nun-
mehr sehr breiten Datengrundlage ein
Rückgang der körperlichen Leistungs-
fähigkeit der 6- bis 18-Jährigen ver-
zeichnet werden. 

Regelmäßiges Sport-Treiben kann
den körperlichen Zustand der Kinder
und Jugendlichen wesentlich verbes-
sern. Wer täglich Sport treibt, hat eine
deutlich höhere Leistungsfähigkeit als
derjenige, der sich höchstens ein Mal in
der Woche sportlich betätigt. Aber
selbst die Sportbegeisterten unter den
Jugendlichen und Kindern zeigen deut-
liche Schwächen in der Ausdauer, wie
die Tests jetzt ergaben.

Der für teilnehmende Schulen kostenlo-
se Check-Up wurde 2000 erstmals er-
probt. Kernstück ist eine sportmotori-
sche Leistungs-Überprüfung, der Mün-
chner Fitnesstest (MFT) nach Rusch/
Irrgang. Zudem werden in einem Kurz-
fragebogen bewegungsbezogene Ein-
stellungen und Verhaltensweisen sowie
Sportvorlieben der Kinder und Jugendli-
chen herauskristallisiert. Alle Ergebnisse
werden vom WIAD ausgewertet, mit
bundesweiten Trends verglichen und
den AOKs und Schulen für gezielte In-
terventionen zur Verfügung gestellt. Die
Aktion wird laufend weiter fortgesetzt. 

Stärker als bisher wird der Einfluss
der Schulen auf den körperlichen Zu-
stand der Kinder und Jugendlichen
deutlich. In allen Übungen schneiden
diejenigen besser ab, die drei oder mehr
Stunden Schulsport haben. Diese Stun-
denzahl ist allerdings eher die Selten-
heit, denn 63 % der Schüler und Schüle-
rinnen haben maximal zwei Stunden
Schulsport in der Woche. Nur 37 % er-
halten drei Stunden und mehr. Relativ
am besten ist die Situation noch in den
Grundschulen und den Gymnasien mit
durchschnittlich 2,9 bzw. 2,6 Stunden
pro Woche. Insgesamt bleibt der Sport-
unterricht vielfach unterhalb der von al-
len Experten einhellig und in den Lehr-
plänen der meisten Bundesländer und
Schulen auch vorgesehenen Schwelle
von mindestens drei Wochenstunden. 

Diese Kürzungen sind meist nicht im
Sinne der Betroffenen, denn etwa die
Hälfte der Kinder und Jugendlichen
möchte künftig mehr Sport treiben als
sie es derzeit tut. Der Wunsch taucht
umso häufiger auf, je nötiger sie es ha-
ben, so Dr. Lothar Klaes, Geschäftsfüh-
rer des WIAD in Bonn. Durchschnittlich
45 % der Kinder und Jugendlichen ha-
ben den Wunsch, mehr Sport zu treiben.
Überdurchschnittlich ausgeprägt ist
dieser Wunsch mit 50 % bei Mädchen,
darüber hinaus mit ebenfalls 50 % bei
den  Nicht-Mitgliedern in einem Sport-
verein. Bei Berufsschülern erreicht er
sogar einen Wert von 61 %. 

Allerdings klafft hier eine Lücke
zwischen Wunsch und Wirklichkeit, so

Dr. Hans Jürgens Ahrens, Vorstands-
vorsitzender des AOK-Bundesverban-
des. Obwohl das ausgeprägte Bekennt-
nis der Schüler zu mehr sportlicher
Betätigung ermutigt, ist es sehr schwie-
rig, die weniger aktiven Kinder und Ju-
gendlichen dauerhaft an den Sport her-
anzuführen. Gerade bei ihnen wird der
Wunsch nach mehr Sport häufig von
konkurrierenden Freizeit-Aktivitäten,
demotivierenden Erfahrungen im
Schulsport, einer fehlenden Heran-
führung an geeignete Sportarten sowie
unzulänglichen Angeboten verdrängt.
Dies sind die Punkte, an denen der
Schul- und Vereinssport in Kooperation
mit den AOKs vor Ort ansetzen kann.
Beide können attraktive Angebote
schaffen, die den Schwächeren zu mehr
körperlicher Betätigung verhelfen und
ihnen damit letztlich eine bessere kör-
perliche Fitness verschaffen.

Durchgängig bei allen sechs Übun-
gen des Bewegungs-Check Ups schnei-
den Vereinsmitglieder besser ab als
Nichtmitglieder. Mitgliedschaft in ei-
nem Sportverein und körperliche Fitn-
ess stehen allerdings in einem engen,
wechselseitigen Zusammenhang. Wer
körperlich fit ist und sich sportlich
betätigen will, geht eher in einen Sport-
verein. Wer in einem Verein aktiv ist,
erhöht seine körperliche Leistungs-
fähigkeit. 

Auf Grund dieser Erkenntnisse for-
dert der Präsident des Deutschen Sport-
bundes, Manfred von Richthofen,
Schulen und Vereine auf, enger zu ko-
operieren und sich verstärkt um Ge-
meinschaftsangebote zu bemühen. Mit
einer solchen Zusammenarbeit sollen
gerade diejenigen an den Sport heran-
geführt werden, die es besonders nötig
haben und den Wunsch nach mehr kör-
perlicher Betätigung auch aussprechen.
Als weiteres Alarmsignal gilt, dass Kin-
der und Jugendliche auf Grund fehlen-
der körperlicher Erfahrung immer mehr
Hang zur krassen Selbstüberschätzung
der eigenen Leistungsfähigkeit zeigen.
Diese Neigung ist bei Jungen stärker
ausgeprägt als bei Mädchen und nimmt
mit zunehmenden Jugendalter ab. 37 %
der Mädchen und 41 % der Jungen ge-
ben sich selbst die Noten sehr gut oder
gut, obwohl ihre Fitness nach den Er-
gebnissen des Bewegungs-Check-Ups

VI DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 54, Nr. 4 (2003)

DGSP aktuell Fitness von Jugendlichen 

Computer und TV setzen Kindern zu: 
Fitness lässt weiter nach



bestenfalls mit ausreichend benotet
wurde. Es liegt auf der Hand, dass eine
solche Selbstüberschätzung kein guter
Ratgeber ist. Hier sind vor allem die
Sportlehrer aufgerufen, ihren Schüler

Kinder brauchen Bewegung

Appell der Sektion Kinder- und Jugendsport (Vors.: Dr. H.-J. Siebert),
Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP)

vielen nationalen und internationalen
Organisationen, einschließlich der WHO,
wird gefordert, dass Kindern ein ausrei-
chender Bewegungsraum zur Verfügung
gestellt wird und dass sie genügend Zeit
und Möglichkeiten für Bewegung haben.

Vor diesem Hintergrund, dass vielfäl-
tige Bewegungserfahrungen eine not-
wendige Bedingung für körperliche und
(!) geistige Entwicklung sind, fordern wir
die Verbesserung der Bewegungsmög-
lichkeiten für Kinder im Kindergarten-
und Vorschulalter. Die Ergebnisse der PI-
SA-Studie führen möglicherweise dazu,
das Lernen über sitzende Beschäftigung
zu intensivieren und in früherer Lebens-
phase zu beginnen. Dies darf aber nicht
dazu führen, dass Bewegung als wesent-
liche Grundlage auch einer geistigen
Entwicklung vernachlässigt wird.
Wir appellieren an
• die Kinderärzte, die über die Vorsor-

geuntersuchungen Kontakt zu den El-
tern haben, damit sehr früh die Not-
wendigkeit der kindlichen Bewegung
vermittelt wird.

• Kindergärten und Kindertagesstätten,
alle Möglichkeiten wahrzunehmen,
viel Platz für Bewegungsspiele zu be-
kommen und den Kontakt mit inter-

Jahrgang 54, Nr. 4 (2003) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN VII

Kinder brauchen Bewegung DGSP aktuell
und Schülerinnen mehr Realitätssinn
beizubringen. 

Deutscher Sportbund  
AOK- Die Gesundheitskasse  

Wiss. Institut der Ärzte Deutschlands 

In keiner anderen Lebensphase ist Be-
wegung so wichtig wie in der frühen
Kindheit. Bewegung und Spiel sind ele-
mentare Formen kindlichen Lebens, ein
starker Bewegungsdrang ist mit einer
gesunden körperlichen und geistigen
Entwicklung verbunden. Sich bewe-
gend begreifen Kinder ihre Umwelt.
Vielfältige Bewegungserlebnisse för-
dern die sensomotorische Entwicklung.
Bewegungsmangel schadet der Gesund-
heit des Kindes. Bewegungserziehung
ist Gesundheitserziehung. 

Von Kinderärzten und vielen ande-
ren Organisationen wird nicht erst jetzt
registriert und beklagt, dass eine große
Anzahl unserer Kinder Haltungs-
schwächen, krankhafte Veränderungen
an Skelett und Muskulatur, Überge-
wicht und Koordinationsstörungen
bzw. sehr ungeschickte Bewegungen
aufweisen. Ebenfalls auffällig sind
Konzentrationsschwächen, Hypermoto-
rik und zunehmende Aggressivität der
Kinder untereinander.
Wesentliche Ursachen sind z.B. die Ein-
engung der Bewegungsmöglichkeiten im
unmittelbaren Wohnumfeld und die Be-
vorzugung sitzender Beschäftigung u.a.
bei Computerspielen und Fernsehen. Von

essierten „Bewegungsanbietern“ zu
suchen. Es sollte viel mehr „Bewe-
gungskindergärten“ geben! Auch die
Aus- und Weiterbildung zum Thema
Bewegungserziehung bei Kleinkin-
dern sollte intensiviert werden.

• die Vereine, mit Angeboten für El-
tern-Kind-Gruppen und Spiel- und
Sportgruppen für Kleinkinder die Ko-
operation mit Kindergärten, Vorschu-
len und Elterninitiativen zu suchen.

• die Vor- und Grundschulen, Bewe-
gungsmöglichkeiten auch außerhalb
der Sportpflichtstunden wahrzuneh-
men, zu intensivieren und nicht allein
dem Sportlehrer zu überlassen, Anre-
gungen wie „Bewegte Schule“ u.ä.
aufzugreifen sowie Aktionen wie „zu
Fuß zur Schule und zum Kindergar-
ten“ (www.fuss-ev.de) zu unterstützen.

• Städte und Gemeinden, Freiräume in
unmittelbarer Wohnumgebung zu
schaffen und zu erhalten, auf denen
freies, auch nicht genormtes Spielen,
eine bewegungsorientierte Freizeitge-
staltung stattfinden kann.

Wir als Sektion Kinder und Jugendsport
der DGSP wenden uns an
• den Berufsverband der Kinder- und

Jugendärzte
• den Deutschen Sportbund (DSB)
• die Sportjugend (DSJ)
mit der Bitte, an ihre Mitglieder und die
Landesverbände heranzutreten, um un-
ser Anliegen zu fördern und weiterzulei-
ten sowie bereits bestehende Initiativen
und Aktivitäten zu erfassen, zu unter-
stützen und beispielhaft herauszustellen,
damit weiträumig lokale Netzwerke ent-
stehen können.
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Thema: Sport zur Prävention und
Rehabilitation

Veranstalter: Sportärztebund Niedersachsen

Wissenschaftliche Prof. Dr. med. A. Wirth,
Leitung: Dr. A. Bauer, Prof. Dr. J. Schröder

Theorie und Praxis 56 Stunden
der Leibesübungen: 36 Sportkurse,. 8 Seminare
Theorie der 56 Stunden
Sportmedizin: 20 Seminare

12 Symposien: Hypertonie, akutes
Koronarsyndrom und Sport
Schmerztherapie und Sport


