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1 Einleitung

Die Entwicklung von Kindern ist ein Forschungsbereich, dem in der heutigen Zeit 

immer größere Bedeutung zukommt. Dabei liegt der Focus oft auf gesundheitsrele-

vanten Elementen wie dem Bewegungsverhalten, der Ernährung oder auch dem 

Körperstatus der Heranwachsenden. Die aktuelle Forschungslage aber auch der 

nüchterne Blick auf unsere Nachwuchsgesellschaft zeigt ein besorgniserregendes 

Bild. Die Zahlen der Übergewichtigen und Adipösen, um nur ein Beispiel zu nennen, 

sprechen für sich. Diese und weitere Gesundheitsbeeinträchtigungen lassen sich 

nicht länger leugnen, obwohl sie von den Betroffenen selbst oft nicht wahrgenommen 

werden. Die gesundheitsrelevanten Elemente prägen die Lebensstile der Heran-

wachsenden und rücken in diesem Zusammenhang in den Mittelpunkt dieses For-

schungsinteresses. Auch die Analyse von Lebensstilen bei Kindern hat in den letzten 

Jahren im nationalen als auch internationalen Raum an Bedeutung gewonnen. Die

Intention liegt darin, inaktiven Lebensstilen entgegen zu wirken und gesunde Le-

bensstile zu initiieren, was nicht zuletzt an einer Vielzahl von Modellprojekten und

Aktionsprogrammen in diesem Bereich erkennbar wird. So werden zum Beispiel er-

folgreiche Modellprojekte des Programms des Bundesministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) „Besser Essen – Mehr Bewegen“, 

das seit 2006 existiert und an 24 Standorten umgesetzt wird, aktuell aufgefordert, für 

innovative Teilbereiche Verlängerungsanträge einzureichen. Das Bundesgesund-

heitsministerium (BMG) hat im Jahr 2009 nach einem Aufruf 11 Modellprojekte im 

Rahmen des Programms „Aktionsbündnis gesunde Lebensstile“ zur Förderung aus-

gewählt. Mit dem Nationalen Aktionsplan „IN FORM – Deutschlands Initiative für ge-

sunde Ernährung und mehr Bewegung“, welche von den beiden oben genannten Mi-

nisterien ins Leben gerufen wurde, will die Bundesregierung erreichen, dass Kinder 

gesünder aufwachsen, Erwachsene gesünder leben und dass alle von einer höheren 

Lebensqualität und einer gesteigerten Leistungsfähigkeit profitieren. Krankheiten, die 

durch einen ungesunden Lebensstil mit einseitiger Ernährung und Bewegungsman-

gel mit verursacht werden, sollen deutlich zurückgehen.

Auch international ist eine zunehmende Besorgnis hinsichtlich eines gesunden Le-

bensstils der heranwachsenden Generation festzustellen, die sich im Bemühen um 

eine Vielzahl von Programmen der Gesundheitsorganisationen und großen Sport-

verbände finden lässt. So unterzeichnete die World Health Organization (WHO) und 
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das Internationale Olympische Committee (IOC) im July 2010 ein Übereinkommen 

zur Förderung gesunder Lebensstile, welches insbesondere körperliche Aktivität, ein 

Sportangebot für alle aber auch die Prävention von Adipositas im Kindesalter be-

rücksichtigt. Dabei sollen die Bemühungen sowohl von internationaler als auch von 

Länderebene ausgehen.

In Italien, dem dieser Arbeit hinzugezogenen Vergleichsland, ist eine Zunahme von 

gesundheitsgefährdendem Verhalten und fehlendem Wohlbefinden bei Kindern und 

Jugendlichen feststellbar, das zu entsprechenden Interventionsmaßnahmen auffor-

dert. So zielt beispielsweise die Timshel-Initiative, eine Informations- und Kommuni-

kationsinitiative des Gesundheitsministeriums und des Ressorts für Jugendpolitik, die 

sich im Rahmen des Aktionsprogramms „Guadagnare Salute“ (Bleib gesund) speziell 

an Kinder und Jugendliche wendet, darauf ab, die Heranwachsenden für die Wichtig-

keit eines gesunden Lebensstils zu sensibilisieren. Ein nationaler Jugendplan1, der 

im Jahr 2007 verabschiedet wurde, dient u. a. dem Ziel, die Gesundheit bzw. einen 

gesunden Lebensstil von Kindern und Jugendlichen durch ausgewählte Aktionsprog-

ramme zu fördern. So soll beispielsweise der Zugang zu sportlichen Aktivitäten für 

Kinder und Jugendliche erleichtert werden. Der Jugendplan sieht vor, die Kooperati-

on mit dem Bildungsministerium und den nationalen Sportverbänden zu stärken und 

z. B. die Anzahl der Sportangebote in Grund- und Sekundarstufen zu erhöhen. Darü-

ber hinaus können Familien die Kosten, die bei den sportlichen Aktivitäten ihrer Kin-

der (5- bis 18-Jährige) entstehen, zum Teil steuerlich geltend machen. 

Ähnliche Ansätze könnten für diverse andere Länder beliebig ergänzt werden. Die 

verschiedenen Aktionsprogramme zeigen jedoch schon anhand dieser kleinen Aus-

wahl, dass die mit dieser Arbeit aufgegriffene Problematik bereits von globaler Be-

deutung ist.

Die Ergebnisse der Analyse gesundheitsrelevanter Lebensstile von Kindern in kultur-

vergleichender Perspektive sollen im Hinblick auf die Erweiterung der empirischen 

Befundlage einen wichtigen Beitrag für die nationale und internationale Diskussion

leisten. Denn bezogen auf die Altersgruppe der 10-jährigen Kinder gibt es sowohl in 

Deutschland als auch international nur wenige vergleichbaren Daten, die Aussagen 

über die zielgruppenrelevanten Lebensstilelemente Bewegung, Ernährung und Me-

1 In dem Anfang 2007 verabschiedeten Nationalen Jugendplan sind die Rahmenbedingungen für die
Durchführung einer kohärenten Jugendpolitik festgelegt. Der Jugendplan wurde nach weitreichen-
den Konsultationen mit Jugendlichen, Jugendorganisationen und weiteren Trägern und Einrichtun-
gen der Jugendhilfe in Italien verabschiedet.
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dienkonsum im Vergleich zulassen. Da aber gerade in der heutigen Zeit Bewe-

gungsmangel und Fehlernährung ebenso wie Übergewicht und Adipositas zu den 

häufigsten Risikofaktoren für ein gesundes Heranwachsen der jungen Generation 

zählen und die Auswirkungen auf die Entwicklung der Heranwachsenden und damit 

auch auf das Erwachsenenalter offensichtlich sind, werden sie von Medizinern, Wis-

senschaftlern und Politikern vehement in den Fokus von Gesundheits- und Bildungs-

diskussionen gerückt. Das Interesse an diesem Themenkomplex in Verbindung mit 

der jungen Zielgruppe ist darin begründet, dass die Formation ausgewogener Le-

bensstile die Basis für ein gesundes Heranwachsen und für eine positive Persönlich-

keitsentwicklung darstellt, deren Bildung sich in den letzten Jahrzehnten vom Er-

wachsenenalter immer weiter in das Jugend- und Kindesalter vorverlagert hat.

Zur Einordnung der vorliegenden Arbeit innerhalb der Sportwissenschaft

Die vorliegende Arbeit ist dahingehend konzipiert, einen Beitrag zur interkulturellen 

Kindheitsforschung im Sport mit pädagogisch-soziologischer Akzentuierung zu leis-

ten. Sie bedient sich der Theorien, der Inhalte und der Methoden einer quantitativ 

ausgerichteten empirisch-explorativen Sozialforschung.

Die Struktur der Arbeit

Der Aufbau dieser Arbeit orientiert sich an den klassischen Strukturen empirischer 

Studien mit einer Darstellung des theoretischen Rahmens im ersten Teil und der 

Konkretisierung der empirischen Ergebnisse im zweiten Teil.

Nach dem 1. Kapitel, das in die Thematik einleiten und auf den Gegenstand der Ar-

beit hinweisen soll, wird in Kapitel 2 ein Blick auf die Heranwachsenden geworfen, 

deren Lebensphase mit ihren charakterisierenden Merkmalen in dieser Studie the-

matisiert wird. Der Blick auf Kinder und Kindheit wird dabei einerseits aus Sicht der 

Sozialwissenschaften andererseits aus der Perspektive der Sportwissenschaft erör-

tert. Abschließend werden Impulse und Implikationen der sozialwissenschaftlichen 

Kindheitsforschung für die Sportwissenschaft und die vorliegende Arbeit thematisiert. 

Dabei führen gerade die Strömungen aus der sozialwissenschaftlichen Kindheitsfor-

schung zu dem Anspruch, die lange Zeit vorherrschende Ansicht, Kinder seien „un-

bekannte Wesen“ (Honig, 1999b), zu überdenken, gängige theoretische Zugänge in 

Frage zu stellen bzw. zumindest in ihren Annahmen zu überdenken und Kinder de-

mentsprechend unter einer neuen Perspektive zu betrachten. 
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Kapitel 3 widmet sich dem Konzept der Lebensstile. In diesem Zusammenhang wer-

den zunächst mehrere soziologische Lebensstilkonzepte vorgestellt und in Erweite-

rung das gesundheitsrelevante Lebensstilkonzept herangezogen, das mit Blick auf 

die Anlage gesundheitsrelevanter Lebensstile im Kindesalter den geeigneten theore-

tischen Rahmen dieser Arbeit darstellt.

Da die Anlage gesundheitsrelevanter Lebensstile in kulturvergleichender Perspektive 

analysiert wird und der Kulturvergleich somit ein besonderes Merkmal dieser Arbeit 

darstellt, wird diese Thematik in Kapitel 4 mit ihren theoretischen Grundannahmen 

und Ansprüchen vorgestellt. Dabei werden zunächst Chancen und Probleme von 

interkulturellen Vergleichen auf theoretischer Ebene skizziert sowie die Bedeutung 

für die untersuchte Zielgruppe herausgestellt.

Im Anschluss daran wird im 5. Kapitel eine Situationsanalyse anhand vorliegender 

empirischer Studien vorgenommen, um die Ausprägung gesundheitsrelevanter Ver-

haltensweisen von Kindern aufzuzeigen, die für die weitere Untersuchung als bedeu-

tende Merkmale hinsichtlich der Anlage eines gesunden Lebensstils angesehen wer-

den. 

Resultierend aus den Implikationen der soziologischen und sportwissenschaftlichen 

Kindheitsforschung, dem gesundheitsrelevanten Lebensstilkonzept als theoretischem

Bezugsrahmen, den Ansprüchen einer interkulturellen Forschung und den Erkennt-

nissen der Situationsanalyse werden in Kapitel 6 die forschungsleitenden Zielstellun-

gen formuliert. Diese gehen der Anlage gesundheitsrelevanter Lebensstile im Kin-

desalter nach und tragen zur Strukturierung der empirischen Untersuchung bei.

Kapitel 7 skizziert das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung. Die 

Datenerhebung und -aufbereitung wird hier geschildert, ebenso wie die Stichprobe 

beschrieben wird. Darüber hinaus werden die für die Datenerhebung verwendeten 

Instrumente und die zur Auswertung herangezogenen statistischen Analyseverfahren 

vorgestellt.

Den Ergebnisteil dieser Arbeit bildet das Kapitel 8. Der erste Abschnitt dient vor-

nehmlich der Darstellung der erhobenen Merkmale im Ländervergleich. Obwohl sich 

dieser erste Abschnitt zunächst auf die Darstellung deskriptiver und bivariater Befun-

de beschränkt, ist seine Notwendigkeit in der Einordnung der Ergebnisse in die ak-

tuelle Befundlage begründet. Komplexere Analysen verdeutlichen weiterführend die 

Zusammenhänge zwischen den gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen und sozio-

strukturellen Merkmalen. Zudem werden Einflussmuster bezüglich der Ausprägung 
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bestimmter Merkmale auf der Performanzebene aufgezeigt. Dem Kern dieser Arbeit 

wird anschließend durch die Identifikation gesundheitsrelevanter Lebensstile nach-

gegangen. Die Rekonstruktion der Lebensstile erfolgt dabei in logischer Konsequenz 

zu dem interkulturell vergleichenden Ansatz getrennt nach den Herkunftsländern. Die 

identifizierten Lebensstilgruppen werden hinsichtlich ihrer Zusammensetzung unter 

Berücksichtigung verschiedener Merkmale ländervergleichend analysiert. Eine Zu-

sammenfassung der Befunde erfolgt jeweils am Ende der einzelnen Untersuchungs-

abschnitte. 

Abschließen wird die Arbeit mit Kapitel 9, in dem die wichtigsten empirischen Befun-

de zusammengefasst und beurteilt werden. Die Studie wird zudem sowohl einer 

theoretischen Reflexion als auch einer methodenkritischen Betrachtung unterzogen, 

ebenso wie mit diesem Ansatz einhergehende Grenzen aufgezeigt werden. Ein Aus-

blick mit Empfehlungen für anschlussfähige Forschungsfragen und interventorische 

Maßnahmen beschließt diese Dissertation.
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2 Kindheit, Kinder und die relevanten Forschungsgebiete

Die Kinder sind die wirklichen Lehrmeister der Menschheit.

Ein Kind ist ein Buch aus dem wir lesen
und in das wir schreiben sollten.

(Peter Rosegger, 1843-1918)

Die Vorstellung von der Kindheit als eigenständige Phase mit eigenständigen Le-

bensformen wurde in der Vergangenheit immer wieder kritisch thematisiert.

Dies führte zu der Frage, ob die bislang als selbstverständlich vorausgesetzte An-

nahme, das Kind sei seinem Wesen nach etwas anderes als der Erwachsene, noch 

haltbar ist (König, 1989).

Die Historie zeigt, dass diese Fragestellung schon lange vor 1989 von Interesse war.

So setzte sich beispielsweise der Franzose Ariès in seiner Untersuchung über die 

Geschichte der Kindheit als einer der ersten mit diesem Problem auseinander. In 

diesem Zusammenhang stellte er fest, dass die Idee der Kindheit nicht unveränder-

lich ist, sondern einer historischen Entwicklung unterliegt.

Unter Berücksichtigung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Untersuchungsgruppe, 

sollen nennenswerte bzw. prägende Ansichten zur Kindheit im Wandel der Zeit vor-

gestellt werden, um diese Lebensphase genauer zu beschreiben.

2.1 Die Geschichte der Kindheit - eine Fiktion, ein Märchen oder Realität?

Bis zum Ende des Mittelalters war eine Kindheit im heutigen Sinne noch völlig unbe-

kannt. Der besondere Umgang mit Kindern, der Gedanke eines Schonraums für Kin-

der und eine bestimmte Kinderkultur sowie eine bewusste Erziehung existierten 

nicht. Kinder galten zu jener Zeit als »kleine« Erwachsene, die mit »großen Erwach-

senen« zusammenlebten, was bezeichnenderweise ein Blick auf mittelalterliche 

Kunstwerke durchweg veranschaulicht (Ariès, 1978). Eine förmliche Abgrenzung 

zwischen der Welt des Kindes und des Erwachsenen gab es nicht. Folglich lebten 

Kinder und Erwachsene in denselben Lebensbereichen, ernährten und kleideten sich 

ähnlich und verrichteten nahezu dieselben Tätigkeiten.

Die Rolle von Kindern veränderte sich erst allmählich. Im Spätmittelalter, etwa seit 

dem 14. Jahrhundert, rückte die Beschäftigung mit dem Kind immer mehr in den Mit-

telpunkt. Die Familienmitglieder fanden Gefallen daran, mit den Kindern zu spielen 
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und sich mit ihnen zu amüsieren. Mit dem wachsenden Interesse an Kindern entwi-

ckelte sich auch das Bestreben, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten.

Die Idee von der Erziehungsbedürftigkeit des Kindes, aber auch die relative Autono-

mie des Entwicklungsalters und der kindlichen Eigenwelt gegenüber den Erwachse-

nen, die Kindern entsprechend begegnen, sind als Elemente einer Entdeckung der 

Kindheit anzusehen (Ariès, 1978).

Mit der Neuzeit beginnt sich die Idee der Kindheit als eine eigenständige Lebenspha-

se zu entwickeln und weiter auszuformen. Das aufkeimende wirtschaftliche Interesse 

an Erziehung und Bildung führte dazu, dass Kindern fortan mehr Beachtung ge-

schenkt wurde (Ariès, 1978). Die Unterschiede zwischen dem Kind und dem Er-

wachsenen werden in zunehmendem Maße entdeckt und herausgestellt: „Es gibt 

Gespräche, die Kinder nicht hören, Spiele die sie nicht spielen, Speisen und Geträn-

ke die sie nicht essen oder trinken dürfen (König, 1989, S. 28).“

Die „Kinderkultur“ lässt Abbildungen, Bücher und kindgerechte Spiele entstehen und 

produziert eigene Kleidung für die Heranwachsenden. Darüber hinaus entwickelt sich 

eine Bildungskultur, indem Schulen für das „gemeine Volk“ eingerichtet werden (Kö-

nig, 1989). Die Einrichtung der Schulpflicht rückt die Eingliederung des Heranwach-

senden in den Arbeitsprozess und damit das Selbständig werden weiter hinaus. Un-

terschiede zwischen den Generationen werden immer schärfer, die „Kindheit“ als Le-

bensphase erstreckt sich über einen immer länger werdenden Zeitraum.

2.2 Zur Entstehung von Kindheit als Begrifflichkeit

Die aus dem historischen Abriss zu entnehmende Vorstellung von Bildung und 

Erziehung zu einer reifen Persönlichkeit führte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 

zur Entstehung des Begriffs »Kindheit«. Die jungen Heranwachsenden nahmen nun 

nicht mehr direkt am Leben der Erwachsenen teil, sondern wurden vielmehr in ent-

sprechenden Institutionen darauf vorbereitet. Je mehr der Gedanke der Bildung an 

Bedeutung gewann, umso mehr zeichnete sich die Idee der Institution Schule ab, die 

fortan an die Stelle des traditionellen Lehrverhältnisses zwischen Eltern und Kindern 

trat.

Damit wendete sich das Verständnis vom »Kind als kleiner Erwachsener« zu der An-

sicht eines noch nicht erwachsenen Menschen, der sich in einer dynamischen Ent-
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wicklungsphase befindet (Hurrelmann & Bründel, 2003). Demzufolge wurden die 

Kinder als Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen, jedoch mit der Einschrän-

kung, dass ihnen noch nicht alle Handlungsmöglichkeiten und Rechte eines Erwach-

senen zugesprochen werden konnten. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts konsolidierten sich diese Tendenzen in den bürgerli-

chen Familien. Die Zahl der Kinder, die aus diesen Schichten die Schulen besuchten 

stieg stetig an. Einen Kontrast dazu bildete die Kindheit in armen Familien. Der Be-

such von Schulen konnte den Kindern oft nicht ermöglicht werden, sondern sie 

mussten in Handel und Gewerbe wie die Erwachsenen schwer arbeiten. Die Diffe-

renzierung zwischen Kinder- und Erwachsenenleben mit allen dazugehörigen Merk-

malen dauerte hier bis ins 20. Jahrhundert an. Nach der Industriealisierung verbes-

serte sich ihre Lage, da die Eltern nun selbst ausreichend für ihre eigene Arbeitskraft 

entlohnt wurden. Es erfolgte die Umsetzung des aufgekommenen Gedankens der 

allgemeinen Schulpflicht, wodurch sich die Lebensphase Kindheit für alle sozialen 

Schichten gesellschaftlich etablierte (Hurrelmann & Bründel, 2003).

Anhand des vorausgehenden Abschnittes wird deutlich, dass sich die heute über-

wiegende Vorstellung von der Individualität und unverwechselbaren Persönlichkeit 

eines Kindes, die sich laut Hurrelmann in intensiver Auseinandersetzung mit der in-

neren und äußeren Realität bildet (Hurrelmann, 2002a), über Jahrhunderte von einer 

völlig kontroversen Auffassung her entwickelt hat. Das heutige Kindheitsbild ist durch 

wissenschaftliches Denken geprägt, wobei die entwicklungspsychologischen Theo-

rien2 und sozialisationstheoretische Annahmen in diesem Zusammenhang dominie-

ren. Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere der sozialisationstheoretische Ansatz 

von Bedeutung. Demzufolge werden die kulturellen und sozialen Umweltbedingun-

gen für die Entwicklung der Persönlichkeit in der Lebensphase Kindheit berücksich-

tigt. Diese Bedingungen werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit in Ergänzung zu 

lebensstiltheoretischen Konzepten aufgegriffen und bilden die theoretische Grundla-

ge für die weitere Untersuchung bzw. die Auswertung der quantitativen Ergebnisse 

(vgl. Kap. 8).

Im Sinne einer sachlichen Debatte erweist es sich zunächst jedoch als sinnvoll, ge-

nauere Ausführungen zu den Heranwachsenden zu machen, die in der vorliegenden 

Studie untersucht wurden.

2 Theorien, auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht tiefer eingegangen werden soll. Zur Vertiefung siehe 
Hurrelmann & Bründel, 2003.
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Zudem scheint durch die starken Veränderungen des Altersaufbaus der Bevölkerung 

sowie die gesellschaftlichen und technologischen Wandlungsprozesse der Anlass 

gegeben, sich im Interesse der Heranwachsenden mit ihren derzeitigen Lebens-

grundlagen und zukünftigen Entwicklungsbedingungen auseinander zu setzen. Erst 

die Analyse der Lebensphase Kindheit gewährleistet den notwendigen Rahmen, um 

der Frage nach den Facetten einer gesunden kindlichen Entwicklung oder gar der

Herausbildung gesundheitsrelevanter Lebensstile nachzugehen.

2.3 Die Lebensphase Kindheit 

Die Kindheit selbst definiert sich über eine Phase des Säuglingsalters und der frühen

Kindheit bis hin zur späten Kindheit mit dem Vorschul- und Grundschulalter (Oerter, 

2002). Damit ist der Beginn der Lebensphase Kindheit schnell beschrieben, doch an 

welcher Stelle ist das Ende der Kindheit einzuordnen?

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Heranwachsenden, die die vierte Klasse 

der Grundschule besuchen, wodurch sie laut vorausgegangener Definition in die hier 

thematisierte Lebensphase eingeordnet werden können. 

Die Lebensphase Kindheit bildet die erste von weiteren sozial abgrenzbaren Ab-

schnitten im Lebenslauf3 eines Menschen. Im juristischen Sinne endet die Kindheit 

mit dem kalendarischen Alter von 14 Jahren und mündet in die Lebensphase Ju-

gend. Aus psychologischer Sicht beginnt die Jugend mit dem Eintritt in die Pubertät, 

die mit einer Reihe von Veränderungsprozessen einhergeht, welche insbesondere 

den hormonellen, körperlichen und sozialen Bereich betreffen. Nach Oerter und Dre-

her (2002) wird die Kindheit vor dem Hintergrund dieses Kriteriums immer kürzer, da 

der Eintritt in die Pubertät einem säkularen Wandel unterliegt.

Aus soziologischer Perspektive verschwimmt die Grenze zwischen Kindheit und Ju-

gend noch stärker, da sich die hier verwendeten Kriterien für den Übergang vor allem 

durch Veränderungen im gesellschaftlichen Status zeigen. Zunehmende Selbststän-

digkeit, wachsende Verantwortung sowie eine schrittweise Erweiterung von Hand-

lungsspielräumen und die Zunahme der Rollenvielfalt charakterisieren diese Status-

übergänge (Hurrelmann, 2004). Auch wenn die genannten Prozesse sukzessiv und 

3 Der Lebenslauf lässt sich definieren als „die Abfolge von Ereignissen im Leben eines Menschen, die 
durch biologische, psychologische und soziologische Merkmale in einzelne Phasen unterteilt wer-
den können (Hurrelmann & Bründel, 2003, S. 71).“
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langsam ablaufen, haben sie in modernen Gesellschaftsformen bereits die Lebens-

phase Kindheit erreicht, was eine Abgrenzung zur Jugendphase zusätzlich er-

schwert. Die Kinder entwickeln sich zunehmend zu aktiven Akteuren und werden in 

diesem Sinne von der Industrie als Trendsetter erkannt und genutzt, so dass sich die 

Kindheit zu einer Kauf- und Konsumkindheit entwickelt hat. Durch die Mediatisierung 

des Alltags werden sie zu mehr oder weniger kompetenten Medienkonsumenten und 

rücken als Zielgruppe immer stärker in den Focus der Werbebranche. Auch die Aus-

breitung des Sports und seine Ausdifferenzierung betreffen die Kinder und ermögli-

chen auf den ersten Blick eine sportive Kindheit. Die bis zuletzt bedeutsamen Bezie-

hungen zwischen Eltern und Kindern sowie die elterlichen Erziehungsstile haben sich 

grundlegend gewandelt. Die Erziehung wird nicht mehr einseitig bestimmt sondern 

vielmehr ausgehandelt. Darüber hinaus führen demografische und familienstrukturel-

le Veränderungen wie sinkende Geburtenraten und zunehmende Scheidungsraten 

zur Kleinfamilienkindheit (Brettschneider & Gerlach, 2004).

Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Entwicklung, „dass geläufige Werte 

und Altersnormen in einer Gesellschaft brüchig werden, sich individualisierende Le-

bensstile und entstandardisierte Lebensläufe herausbilden“ (Gerlach, 2008, S. 20), 

gewinnt die subjektive Sichtweise der Heranwachsenden an Bedeutung.

Einen integrierenden Ansatz zwischen psychologischen und soziologischen Betrach-

tungsweisen bildet das Konzept der Entwicklungsaufgaben von Havighurst (1981).

Entwicklungsaufgaben bezeichnen die Anforderungen, die sich dem Individuum typi-

scherweise in einer bestimmten Lebensphase stellen (Hurrelmann & Bründel, 2003).

Dadurch dass eine Phase zeitlich auf der vorhergehenden aufbaut, enthält der ge-

samte Lebenslauf eine prozessorale Struktur. Im Lebenslauf ist das Individuum stän-

dig Konfrontationen mit neuen Situationen ausgesetzt und bedarf jeweils angemes-

sener Handlungskompetenzen zur Bewältigung derselben. Die Anforderungen diffe-

rieren in bestimmten Lebensphasen nach ihrer spezifischen Konfiguration (Hurrel-

mann & Bründel, 2003). Demzufolge lässt sich die Kindheit als ein „plurales Muster 

gelebter und institutionalisierter Beziehungen“ zwischen dem Erwachsenenalter und 

der Kindheit unter den Bedingungen soziokulturellen Wandels verstehen (Honig, 

1999a, S. 157).

Zusammenfassen lassen sich die vorausgegangenen Ausführungen sehr treffend

durch folgende Definition von Kindheit als:
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[…] eine soziale Konstruktion, ein interpretativer Rahmen für die Kontextualisie-

rung der frühen Jahre menschlichen Lebens, zweitens eine Variable, die nicht 

vollständig von anderen Variablen wie Klasse, Gender oder Ethnizität abgelöst 

werden kann. Drittens sind die Beziehungen und Lebenswelten der Kinder von 

eigener Art und verdienen eine wissenschaftliche Betrachtung sui generis. Vier-

tens sind Kinder aktiv an der Konstruktion und Bestimmung ihres eigenen Le-

bens, dessen der Menschen in ihrem Umkreis und der Gesellschaften, in denen 

sie leben, beteiligt.                           (Hengst, 2002, S.59)

2.4 Impulse der neueren sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung

Seit den frühen 1980er Jahre begann sich eine sozialwissenschaftliche Kindheitsfor-

schung neu herauszubilden. Die neuen Ansätze beruhen auf einem veränderten

Blick auf diese Lebensphase, wodurch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

Kindheit in neue Bahnen gelenkt wurde. Die bis zu dem Zeitpunkt vorherrschende 

entwicklungspsychologische Perspektive auf Kindheit betrachtete Kinder in erster Li-

nie als zukünftige Erwachsene (Grunert & Krüger, 2006), in der nicht die aktuellen 

Lebenschancen des Kindes sondern vielmehr die Lebenschancen, die es als Er-

wachsener haben wird die Problemsicht bestimmten und Kindheit nur als ein Über-

gangsstadium angesehen wurde (Honig, Leu & Nissen, 1996). Dieses einseitige For-

schungsparadigma geriet in den 80er Jahren vehement in die Kritik. Die Auffassung 

vom Kinde als „unfertiger Erwachsener“ wurde als unzureichend empfunden. 

Die neue Perspektive betont nun die Eigenständigkeit dieser Lebensphase und be-

trachtet Kinder nicht mehr nur als „Werdende“ sondern vielmehr als „Seiende“, d.h. 

als vollwertige Subjekte einer Gesellschaft. Damit wird auch das Interesse der Sozio-

logie auf die alltägliche Lebensführung der Kinder gelenkt. Der Anspruch liegt darin, 

kindliche Alltagserfahrungen, Sozialbeziehungen und Lebensbedingungen in den 

Mittelpunkt der Forschung zu rücken, die möglichst die Perspektive der Kinder selbst 

zum Gegenstand der Analysen macht (Grunert & Krüger, 2006). Dieses Umdenken 

führte konsequenter Weise dazu, dass die Kinder nun eben nicht mehr nur als Men-

schen in einer Übergangsphase im Lebenslauf wahrgenommen werden, sondern 

dass sie in einer Lebensphase von eigenem Gewicht mit eigenen Ansprüchen leben 

(Preuss-Lausitz, 1993; Honig, Leu & Nissen, 1996; Zinnecker & Silbereisen, 1996).
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Die vorausgegangene Betrachtung zeigt, dass für die Strukturierung des Gegen-

standfelds der Kindheitsforschung eine Reihe von Ansätzen vorliegt. 

Dabei lassen sich die Ansätze einer strukturbezogenen Kindheitsforschung und die 

einer akteursbezogenen Kinderforschung aufeinander beziehen4.

Der folgende Abschnitt soll diese beiden Forschungsansätze für ein besseres Ver-

ständnis getrennt voneinander definieren:

Strukturbezogene Kindheitsforschung

Dieser Forschungszweig begreift Kindheit als eine Phase der Vorbereitung auf das 

Erwachsenenleben. Die Kindheit wird demnach als reine Entwicklungsphase ange-

sehen, in der Kinder als unmündige, unfertige oder gar als passive Objekte ihrer 

Entwicklung sowie ihrer Umwelt betrachtet werden.

Neben diesen vorrangig aus dem angloamerikanischen Raum transportierten Vor-

stellungen von Sozialisation (Elder, 1994; Shantz & Hartrup, 1992), prägt die Auffas-

sung einer Kindheit im Wandel die Kindheitsforschung (Rolff & Zimmermann, 1985). 

Das Kind gilt als ein Konstrukt, das sozial und kulturell variabel ist. Demzufolge sind 

die gewandelten Sozialisationsbedingungen und deren potentieller Einfluss auf die 

Heranwachsenden der zentrale Ausgangspunkt dieser Blickrichtung. Dabei werden 

die veränderten Sozialisationsbedingungen und die gesellschaftlichen Strukturen un-

ter einer kulturpessimistischen Perspektive betrachtet. Die pessimistische Berichter-

stattung sowie der Gefährdungsdiskurs wurden bereits in vergangener Zeit proble-

matisiert (Geulen, 1994), jedoch ohne dass davon ausreichend Kenntnis genommen 

wurde.

Akteursbezogene Kinderforschung

Diese Entwicklungslinie findet ihren Ausgangspunkt in der jüngeren sozialwissen-

schaftlichen Kindheitsforschung und ist damit der oben genannten Kindheitsfor-

schung entgegenzusetzen. Die Kinderforschung kritisiert an den Ansätzen der Kind-

heitsforschung die enge Betrachtungsweise anhand der Strukturveränderungen und 

wirft ihr vor, die Eigenständigkeit der Lebensphase und damit das Individuum „Kind“ 

selbst zu vernachlässigen. So greift die akteursbezogene Kinderforschung die in der

4 In der gängigen Literatur wird diese Differenzierung leider nicht konsequent beibehalten. Teilweise 
werden Ansätze einer Kinderforschung auch als Kindheitsforschung bezeichnet. In der vorliegen-
den Arbeit werden die Ansätze der „neueren“ sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung nach 
Möglichkeit als „Kinderforschung“ bezeichnet.
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Einführung dieses Kapitelabschnittes angeführte neue Denkrichtung auf und legt ih-

ren Schwerpunkt auf das alltägliche Kinderleben und die Entwicklung der kindlichen 

Persönlichkeit (Honig, Leu & Nissen, 1996). Die Heranwachsenden werden konse-

quent als „Subjekte im Sein“ und in ihren „Daseinskompetenzen“ begriffen. Hengst 

(1999) bezeichnet diese Ausrichtung daher auch als „gegenwartsorientiertes Auto-

nomieprojekt“ der Kinder. Zudem verbindet er diese Trendwende mit dem Begriff der 

„konzeptionellen Autonomie5“.

In weiterer Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand lassen sich in der Kinderfor-

schung Subkategorien finden. Die sozialstrukturelle Kindheitsforschung und die ak-

teursbezogene Kinderforschung werden von Honig, Leu und Nissen (1996) weiter 

ausdifferenziert und in entsprechende Gegenstandbereiche gegliedert, die im folgen-

den dargestellt werden sollen. 

Ø Mikrosoziologisch-ethnographische, lebensweltorientierte Kinderforschung:

Die lebensweltorientierte Forschungsrichtung ist der Zweig der neuen For-

schungsausrichtung über Kinder, der Kinder am deutlichsten als eigenständi-

ge und kompetente Akteure betrachtet, die sich auf ihre gesellschaftliche Rea-

lität beziehen. Ihre gesellschaftliche und soziale Realität konstruiert sich folg-

lich durch die Interaktion der Heranwachsenden mit ihrer Umwelt. Kern dieser 

Betrachtungsweise ist damit der neue Blick auf die „kinderkulturelle Praxis“. In 

diesem Zusammenhang wird betont, dass die „Kinderkultur“ nicht als kind-

gerecht aufbereitete Konsumwelt verstanden wird, vielmehr handelt es sich 

um die von den Kindern selbst hervorgebrachte Kultur, ihr Alltagshandeln.

Dabei werden die Kinder jedoch nicht völlig allein gelassen, sondern sie sind 

eingebettet in soziokulturelle gesellschaftliche Kontexte (Herzberg, 1997).

Als Musterbeispiel für diese Denkrichtung sind insbesondere die detaillierten 

Studien zu sozialen Interaktionen von Krappmann und Oswald (Krappmann, 

1994; Krappmann & Oswald, 1994, 1997, Oswald, 1997) zu nennen. Beide 

Autoren sprechen stets von (Ko-)Konstruktionen von sozialen Beziehungen 

5 Konzeptionelle Autonomie meint - das ist der (größte) gemeinsame Nenner -, dass es nicht mehr um 
die Untersuchung der Reproduktion der sozialen Ordnung geht, sondern Kinder als eigenständige 
soziale Gruppe von der sozialwissenschaftlichen Forschung fokussiert werden. Sie werden als ak-
tive (Ko-)Konstrukteure ihrer sozialen Welten betrachtet. (Hengst, 1999, S. 13).
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und sozialer Wirklichkeit, verpflichten sich jedoch ausdrücklich einem weiten 

sozialisationstheoretischen Rahmen (Krappmann, 2000, 2002; Oswald, 1997).

Ø Dekonstruktivistische Kinderforschung:

Die dekonstruktivistische Kinderforschung bedient sich einer makrosoziologi-

schen Betrachtungsweise und problematisiert die Stellung von Kindern im ge-

sellschaftlichen Generationenverhältnis.

Das Generationenkonzept (Büchner, 1995) thematisiert die Frage nach der 

Generationengerechtigkeit in der Verteilung von Ressourcen und Lebens-

chancen von Heranwachsenden, wobei das bestehende gesellschaftliche Ge-

nerationenverhältnis als Machtgefüge kritisch analysiert wird.

Dabei wird das Ziel proklamiert, den Kindern einen ebenbürtigen Status zu 

den Erwachsenen zu verleihen. Dieses Ziel beinhaltet nicht die Verneinung 

von Differenzen, die naturgemäß zwischen Kindern und Erwachsenen existie-

ren. Diese Differenzen dürften jedoch nicht von den Erwachsenen miss-

braucht werden, um Kindern das ihnen zustehende Recht auf Autonomie und 

Partizipation vorzuenthalten (Honig, 1999a).

Ø Sozialstrukturelle Kinderforschung: 

Die sozialstrukturelle Kinderforschung betont ebenfalls die Eigenständigkeit 

der Kinder im Gesellschaftsgefüge, legt aber ein besonderes Augenmerk auf 

die Analyse der sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebensverhältnisse 

von Kindern. Diese Ausrichtung verlangt, dass Kinder nicht bloß als Anhäng-

sel von Erwachsenen bzw. der Familie thematisiert werden. Die Bedeutung 

der Eigenständigkeit von Kindern liegt in diesem Zusammenhang darin, dass 

sie als gesonderte Analyseeinheit in sozialstrukturelle Erhebungen aufge-

nommen werden (Butterwegge, Holm & Zander, 2004). Die in regelmäßigen 

Abständen erscheinenden Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung 

sind hier als bedeutend zu nennen. So wirkten beispielsweise die Initiatoren 

bzw. Vorreiter der neuen Kinderforschung in großem Maße an dem zehnten 

Bericht mit (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen & Jugend 

[BMFSFJ], 1998), der explizit Kinder in einer „Kultur des Aufwachsens“ thema-

tisiert (Krappmann, 1999a, 1999b).
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Ø Integrative Kinderforschung:

Der integrative Ansatz kann nicht als eigenständige Forschungsrichtung an-

gesehen werden. Er bezeichnet vielmehr einen Versuch, die mikro- und die 

makrosoziologische Betrachtungsweise miteinander zu verbinden:

Während sich auf der einen Seite eine mikrosoziologische Betrachtungsweise 

mit dem Alltag der Kinder, ihrer Lebenswelt und ihrer Kinderkultur auseinan-

dersetzt und auf der anderen Seite makrosoziologische Forschungsstränge 

die gesellschaftliche Position der Heranwachsenden in entwickelten Industrie-

gesellschaften analysieren, existieren darüber hinaus seit jüngster Zeit auch 

Bemühungen, diese beiden Ebenen zu verknüpfen. Der Soziologe William A. 

Corsaro plädiert beispielsweise in seinem Lehrbuch „The Sociology of Child-

hood“ (1997) für die Integration von ethnografisch-mikrosoziologischer und 

makrosoziologischer Kinderforschung. Er arbeitet das Agieren von Kindern in 

Wechselwirkung mit den dadurch ausgelösten sozialen Veränderungsprozes-

sen heraus, wodurch Kinder in seiner strukturtheoretischen Sichtweise als 

handelnde Subjekte fungieren.

Solche integrativen Ansätze finden inzwischen sowohl im Theoriediskurs als

auch im Forschungskontext Beachtung (vgl. Forschungsverbund „Armut und 

Kindheit“, Butterwegge et al., 2004).

In allen Varianten dieser neuen Kinderforschung könnten auch sportbezogene The-

men gewinnbringend diskutiert werden, in der Realität werden sie jedoch nur peri-

pher angesprochen. Gerade der zuletzt angeführte integrative Ansatz könnte Poten-

tial bieten, um die Kinder- und Sportkultur, die sich heutzutage wechselseitig bedin-

gen, ertragreich zu untersuchen.

Hinsichtlich des interkulturellen Ansatzes der vorliegenden Arbeit soll auch ein kurzer 

Exkurs die aktuelle Situation der europäischen Kindheitsforschung skizzieren. Die 

Schwierigkeit des interkulturellen Vergleiches (vgl. Kapitel 4) liegt darin, die in dem 

Herkunftsland der Forscherin ermittelten Befunde mit denen anderer Länder, hier Ita-

lien, zu vergleichen. Die Gefahr liegt in möglichen Fehlinterpretationen der nationalen 

Besonderheiten und spezifisch nationalen Ausprägungen (Hengst, 1985).
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Exkurs zur aktuellen Situation der europäischen Kindheitsforschung

Das überwiegende Spektrum der in Europa stattfindenden Kindheitsforschung ist bis-

lang eher national orientiert. Jedoch haben sich seit den 1980er Jahren europäische 

Netzwerke herausgebildet, die verschiedene Studien im Bereich der Kindheitsfor-

schung anregten. So zum Beispiel die vom Wiener Europäischen Zentrum angeregte 

Studie , , welche auf der Basis von quantitativen 

Datenreports über die Lebenslagen von Kindern in 16 europäischen Ländern berich-

tet (Qvortrup, 1993; 2001) oder den Datenbericht zur sozio-ökonomischen Situation 

von Kindern in 18 osteuropäischen Ländern (du Bois-Reymond, 2002), der vom 1988 

gegründeten UNICEF International Child Development Centre (ICDC) vorgelegt wur-

de. Viele der bislang durchgeführten Forschungsprojekte waren zudem ein Produkt 

kurzfristiger politischer Verwertungsinteressen. Bei den auf Initiative einzelner Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler durchgeführten Projekten6 handelt es sich oft 

nur um eine Ansammlung von Länderreports und nicht um im engeren Sinne kultur-

vergleichend angelegte empirische Studien (Grunert & Krüger, 2006).

Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, die Lebensstile von Kindern aus der 

Perspektive zweier ausgewählter europäischer Länder miteinander zu vergleichen 

und bedient sich dabei den in Kapitel 4 dargestellten Ansätzen der interkulturellen 

Forschung.

2.5 Bewegung, Spiel und Sport aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Kind-

heitsforschung

Die sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung beschreibt die Bausteine der Kinder-

kultur - Bewegung, Spiel und Sport- mit einem deutlich distanzierten Blick. Um einen 

Bezug zu dem dieser Arbeit zu Grunde liegenden sportwissenschaftlichen Interesse 

zu gewährleisten, sollen im Folgenden vier Bausteine aufgegriffen werden, die sich in 

Auseinandersetzung mit der einschlägigen Fachliteratur identifizieren lassen. Eine 

klare Abgrenzung dieser Bausteine ist dabei nur eingeschränkt möglich, da diese 

teilweise ineinander übergehen und somit nur idealtypisch beschrieben werden kön-

nen:

6 Zum Vergleich von Kinder- und Jugendkulturen vgl. Büchner, Chisholm & Krüger, 1990; zu allgemei-
nen Fragen europäischer Kindheitsforschung vgl. Büchner, Chisholm & Krüger, 1995; du Bois-
Reymond, Sünker & Krüger, 2001.
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Ø Bewegung, Spiel und Sport als zentrale Elemente einer Kinderkultur

Ø Die Rolle der Eltern für die Sportpartizipation ihrer Kinder

Ø Sport als biographisches Lern- und Erfahrungsfeld von Kindern

Ø Sport als neue Reproduktion von sozialer Ungleichheit 

Bewegung, Spiel und Sport als zentrale Elemente einer Kinderkultur

Sportliche Aktivität, die Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein Privileg der bürgerli-

chen, männlichen Jugend war, hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts für beide Ge-

schlechter als ein genereller Trend herauskristallisiert und wird von der sozialwissen-

schaftlichen Forschung als ein tragendes Element moderner Kinderkultur beschrie-

ben (Behnken & Zinnecker, 1999; Hasenberg & Zinnecker, 1996).

Bezeichnend ist zudem, dass keine andere soziale Altersgruppe gegenwärtig in glei-

cher Weise so eng mit dem soziostrukturellen System des Sports verknüpft ist wie 

die Präadoleszens. Dabei unterscheiden sich die Präadoleszenten von den Jugendli-

chen bzw. von den jungen Erwachsenen sowohl durch die größere Verbreitung spor-

tiver Praxen als auch durch die von ihnen favorisierten Sportarten. In diesem Zu-

sammenhang wird in der einschlägigen Literatur von einer „Versportung“ der Kindheit  

als Teil eines umfassenden Modernisierungsprozesses dieser Altersphase gespro-

chen (Hasenberg & Zinnecker, 1996). Unter biographischen Gesichtspunkten lässt 

sich von einer Vorverlagerung und „Verfrühung“ sportiver Partizipation bei den heuti-

gen Kindern sprechen (Büchner & Fuhs, 1993; Büchner, 1994). Die Aktivitätsmuster 

der Heranwachsenden beinhalten dabei sowohl die bewegungsbezogenen Aktivitä-

ten und Hobbies, darüber hinaus ist allerdings auch in zunehmendem Maße die Teil-

nahme von Kindern am Vereinssport oder an kommerziellen Sportangeboten zu

beobachten (Büchner, 2001).

Rolle der Eltern für die Sportpartizipation ihrer Kinder

Der Sport als Raum für die Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen und Gleichgesinnten 

erscheint angesichts der sozialen Erosionen in der Familie immer wichtiger. Dennoch 

ist und bleibt die Rolle der Eltern im Zusammenhang mit der Sportpartizipation ihrer 

Kinder eine bedeutende, so dass sie auch im Rahmen dieser Arbeit thematisiert wird.

So zeigen beispielsweise die Untersuchungen von Zinnecker und Silbereisen (1996), 

die Zusammenhänge zwischen der Sportvereinsmitgliedschaft und der sportiven 

Orientierung des Kindes sowie elterlichem Sportengagement analysierten, dass sich 
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Mitgliedskinder mehr als andere Kinder für Sport interessieren und Sport(arten) häu-

figer als ihr Hobby bezeichnen. Zudem wird deutlich, dass Sportvereins-Kinder in den 

Eltern ein Vorbild besitzen, nehmen in den Fällen doch sowohl Väter als auch Mütter 

überhäufig einen Mitgliederstatus im Sportverein ein. 

Ein Erklärungsansatz kann hier in der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (1979), 

dem Beobachtungslernen bzw. „Lernen am Modell“, gesehen werden. Auf der Basis 

dieser Theorie scheinen die Eltern eine ausgesprochen wichtige Vorbildfunktion ein-

zunehmen. Das Wahrnehmen und Ausleben dieser Vorbildwirkung oder anders aus-

gedrückt ein Modell darzustellen, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das Beo-

bachtungslernen statt finden kann. Darüber hinaus sind auch motivationale Prozesse 

ausschlaggebend, ob das „erlernte Verhalten“ gezeigt wird oder nicht. Die Kinder ref-

lektieren das Verhalten der Eltern an ihrem Sporttreiben äußerst genau und gegebe-

nenfalls kritisch.

Unter Berücksichtigung der kurz skizzierten Forschungsergebnisse können gemein-

same Sportaktivitäten von Eltern und Kindern als Indiz für die familiale Verankerung 

der Vereinsmitgliedschaft gesehen werden. 

Sport als biographisches Lern- und Erfahrungsfeld von Kindern

Wie bereits in dem vorausgegangenen Abschnitt deutlich wurde, hat die Kindersport-

kultur im Lebensalltag heutiger Kinder einen beachtlichen Stellenwert und muss als 

wichtiger kindlicher Erfahrungsraum und zudem als wesentliches biographisches 

Lernfeld angesehen werden, in dem es um die kindliche Eigenaktivität im Rahmen 

der Kindersportkultur geht (Büchner, 2001).

Die Kindersportkultur bietet den Heranwachsenden einen Zugewinn an lebensstil-, 

körper- und sportbezogenen Qualifikationen, die Fähigkeit zu Selbstkontrolle und 

Selbstregulation sowie den Erwerb von Kompetenzen zum Umgang mit Erfolg und 

Misserfolg (Büchner & Fuhs, 1999). Weitere Schlüsselqualifikationen, deren Erlernen 

Büchner (2001) mit der Kindersportkultur in Verbindung sieht sind kompetentes 

Raum-, Zeit- und Beziehungsmanagement, Organisationswissen, Akzeptanz von 

Regeln, Teamwork sowie Planungs- und Konfliktlösungskompetenzen oder auch der 

adäquate Umgang mit Informationssystemen und Beratungsangeboten.

Hildebrandt-Stramann (2001) spricht von „innerer Pluralisierung“, damit sind die Fä-

higkeiten gemeint, über die das Subjekt verfügen muss, um sich im Zuge der gesell-

schaftlichen Modernisierungsprozesse situationsangemessen mit den Bedingungen 
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komplexer Gesellschaften auseinanderzusetzen. Die innere Pluralität ist damit eine 

Fähigkeit, die es dem Individuum ermöglicht, offen auf die Angebotsvielfalt einzuge-

hen und sich auf fremde bzw. neue Bewegungsaktivitäten einzulassen.

In der Kindheitsforschung wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Kindersportkultur 

zu wenig erforscht sei, um diese genannten Effekte empirisch zu stützen. Somit kön-

nen all diese Fähigkeiten, die im besten Falle die Selbständigkeit der jungen Genera-

tion fördern könnten, nicht als absolut gegeben angesehen werden. Folglich kann die 

Frage nach einem Selbständigkeitsgewinn durch selbständige Formen des Sporttrei-

bens auf Seiten der Heranwachsenden nicht eindeutig beantwortet werden (Gerlach, 

2008). Mit Blick auf den Sportverein ergibt sich folgendes Paradoxon: Auf der einen 

Seite scheint das Engagement im Verein eine ideale Bühne für die Verselbständi-

gung der Kinder zu bieten, auf der anderen Seite sind in vielen Vereinen Strukturen 

zu finden, die den Selbständigkeitszuwachs der Heranwachsenden nicht gerade för-

dern dürften. Büchner und Fuhs bezeichnen die relativ traditionelle Rollenverteilung 

und die autoritären Erziehungsstile von Trainern und Übungsleitern als „heimlicher 

Lehrplan in der Kindersportkultur“ (1999, S.84), dessen Sozialisationswirkungen für 

den Gewinn an Selbständigkeit völlig unbekannt sind.

Dennoch ist die Förderung von Selbständigkeit ein unverzichtbares Erziehungsziel, 

dass sich vorwiegend in gehobenem Status, d. h. in oberen Mittelschichten wieder

findet. So liegt die Vermutung nahe, dass insbesondere entsprechende Elternhäuser 

die Entwicklung von Sportengagements zur Förderung dieses Ziels zu nutzen su-

chen, in Folge dessen das Sportengagement unter der Perspektive der sozialen Un-

gleichheit thematisiert werden kann.

Sport als neue Reproduktion von sozialer Ungleichheit 

Obwohl die Sportkultur prinzipiell jedem offen steht, bestehen dennoch Faktoren, die 

diese Gleichheit einschränken. Eine Vielzahl an Studien belegt, dass sozio-

ökonomisch deprivierte Kinder weniger häufig an der Kindersportkultur teilnehmen 

bzw. weniger im Sportverein aktiv sind als sozial besser gestellte Altersgenossen 

(Brinkhoff, 1998; Kurz, Sack & Brinkhoff, 1996; Lampert et al., 2007). Hohe Vereins-

beiträge und kostspielige Sportausrüstung können den Zugang zu bestimmten 

Sportarten beschränken und so zu ökonomischer Ungleichheit führen. Der Zugang 

zum Sportsystem und zur Sportkultur scheint damit bereits durch das Elternhaus 

prädisponiert. Die bestehenden milieuspezifischen Unterschiede etablieren sich im 
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Sport in der Adoleszenz und münden in sportiven Lebensstilen und einem sportiven 

Habitus im Erwachsenenalter (Gerlach, 2008). Demnach „haben sich unter dem Ge-

wand von Freizeitspaß und Kinderinteressen neue soziale Ungleichheiten etablieren 

können“ (Fuhs, 2002, S. 648). Kausalbeziehungen für etwaige soziale Ungleichhei-

ten sollen anhand der folgenden Überlegungen erörtert werden.

Auf Grund bestimmter Merkmale, z.B. niedriges Einkommen, bzw. mangelnder Res-

sourcen, Bildungsgrad oder Geschlecht werden Betroffene oftmals aus bestimmten 

Gesellschaftsbereichen ausgeschlossen. Auf dieser Ebene entscheiden also gesell-

schaftliche Voraussetzungen über die Sportpartizipation des Subjekts (Cachay &

Thiel, 2000). In Anlehnung an das Modell zur Erklärung des Freizeitverhaltens nach 

Lamprecht und Stamm (1998) ist neben der sogenannten oben beschriebenen Ebe-

ne der Fremdexklusionen eine weitere Ebene zu nennen, die durch Unterschiedlich-

keiten gekennzeichnet ist. Dabei geht es um Selbstexklusion aus sozialen Zusam-

menhängen, was bedeutet, dass individuelle Präferenzen bei unterschiedlichen 

Wahlmöglichkeiten eine Rolle spielen. Diese Präferenzen sind beispielsweise be-

dingt durch Einstellungen und Handlungsdispositionen (Lamprecht & Stamm, 1998), 

also durch das, was unter den Bourdieu´schen Begriff des Habitus (Bourdieu, 1982)

gefasst werden kann (vgl. Kap. 3.1). Die Entscheidung für die Teilnahme an der 

Sportkultur kommt vor diesem Hintergrund durch persönliche Einstellungen zustan-

de. Die Unterschiedlichkeit resultiert ist in diesem Zusammenhang folglich aus ein-

stellungsbedingten Präferenzen, nicht aber aus einer „Ungerechtigkeit implizierenden 

Ungleichheit“ (Cachay & Thiel, 2000, S. 215). In diesem Kontext ist anzumerken, 

dass Fremd- und Selbstexklusionsmechanismen häufig kumulativ wirken. So ist bei-

spielsweise eine bestimmte Herkunft häufig mit Verhaltensweisen verbunden, die 

bestimmte Denk- und Handlungsmuster fördern, was wiederum die Wahl von Frei-

zeit- bzw. konkreten Sportaktivitäten im Sinne einer Zuordnung zu bestimmten Grup-

pen mit einem ähnlichen Habitus beeinflussen kann (Cachay & Thiel, 2000).

Ergänzt werden können die genannten Ebenen durch die Dimension des Interakti-

onskontextes. Dieser beschreibt die aus sozialen Beziehungen, wie der Familie oder 

der Peergroup, resultierenden Einflüsse, die einerseits Zugänge zu bestimmten So-

zialbereichen ermöglichen und zu bestimmten Tätigkeiten anregen, andererseits 

aber auch soziale, sachliche und zeitliche Restriktionen bedingen, wie z.B. Ein-

schränkung in der Sportpartizipation aufgrund schlechter Infrastruktur, wenn berufs-
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bedingter Zeitmangel auf Seiten der Familie die Fahrtwege zu bestimmten Sportstät-

ten nicht zulässt oder Ähnliches.

Wie eingangs bereits angedeutet, zeigen verschiedene empirische Untersuchungen, 

dass u. a. Angehörige sozial schwächerer Schichten im Sportverein unterrepräsen-

tiert sind. Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Überlegungen zur sozialen 

Ungleichheit erscheint die Annahme, dass Schichtzugehörigkeit, Bildungsstand oder 

Geschlecht hinsichtlich der Sportvereinspartizipation per se exkludierend wirken, 

kaum haltbar. Viel naheliegender scheint es, dass der Zugang zum bzw. das Fern-

bleiben vom Sportverein insbesondere auf persönliche Präferenzen und Einstellun-

gen zurückzuführen sind, sofern vorausgesetzt werden kann, dass gewisse Grund-

voraussetzungen, wie die Möglichkeit, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen, gegeben sind 

(Cachay & Thiel, 2000). Am Beispiel der Kindersportschulen untersuchten Cachay 

und Thiel (2000) genau dieses Zusammenspiel zwischen sozialstrukturellen Merkma-

len und persönlichen Präferenzen und kamen zu der Schlussfolgerung, dass die Mo-

tivation der Eltern die eigenen Kinder zum Sport zu schicken ganz offensichtlich von 

Einstellungen bzw. Erwartungen abhängig ist, die mit der sportlichen Betätigung ver-

bunden werden, während die klassischen sozialstrukturellen Variablen keinen durch-

gehenden Erklärungswert lieferten. Die Überrepräsentanz von Eltern mit hohem Ein-

kommen und hohem Bildungsgrad ist nach wie vor zu konstatieren, kann jedoch 

nicht einfach als Phänomen sozialer Ungleichheit bezeichnet werden, „sondern ist 

vielmehr zu einem nicht unbeträchtlichen Teil als soziale Unterschiedlichkeit zu inter-

pretieren“ (Cachay & Thiel, 2000, S. 226).

Abschließend ist jedoch anzumerken, dass es für die Erforschung sozialer Ungleich-

heit im Sport unterschiedlicher Methoden, d. h. sowohl quantitativer als auch qualita-

tiver, bedarf, um den Zugang zum Sport als ein mehrdimensional und multifaktoriell 

bedingtes Geschehen differenzierter bewerten zu können (ebd.).

Zwischenfazit

Die Auffassung über die Bedeutung von Kindheit und Kindern unterliegt einem steti-

gen Wandel, abhängig von kulturellen, gesellschaftlichen und ökonomischen Fakto-

ren. Der historische Wandel erstreckt sich dabei von der rein biologischen Reproduk-

tion hin zur Sinnerfüllung auf Seiten der Eltern, von einem vorrangig ökonomischem 

Stellenwert vergangener Generationen zur emotionalen Bedeutung und von der 
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Gleichsetzung mit Erwachsenen hin zur Emanzipation der Kinder (Bründel & Hurrel-

mann, 1996). 

Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat der Trend zur Kleinfamilie die Eltern-Kind-

Beziehung nachhaltig beeinflusst. Einerseits steht dem Großteil der Kinder ein nie da 

gewesenes Niveau materieller Ressourcen sowie ein erhöhtes Maß an Aufmerksam-

keit seitens der Eltern zur Verfügung (ebd.). Andererseits sind vor allem kinderreiche 

und alleinerziehende Haushalte von Armut betroffen, so dass in Anbetracht der zu-

nehmenden Kinderarmut, von einer Infantilisierung der Armut gesprochen wird. Der 

Deprivationsgrad bleibt dabei nicht allein auf sozio-ökonomische Faktoren be-

schränkt, sondern erfasst auch gesundheitsrelevante Lebensstilfacetten der Kinder. 

Ungeachtet der Tatsache, dass Kinder heute eine immer tragendere Rolle im Verlauf 

ihrer eigenen Entwicklung spielen und sich die allgemeinen sozialen und ökonomi-

schen Strukturen verbessert haben, wird der Rahmen und die Chancen der Biogra-

phien von Kindern heute offensichtlich immer noch maßgeblich durch spezifische so-

ziale und ökonomische Determinanten präfiguriert. Resümierend zeichnet sich damit 

ein äußerst ambivalentes Bild heutiger Kindheit ab, charakterisiert durch vielfältige 

Chancen und Freiheiten, aber auch durch Risiken und Probleme. 

2.6 Kinder und Kindheit in der sportwissenschaftlichen Forschung

- Zwischen Anspruch und Wirklichkeit -

Während sowohl in der Soziologie der Kindheit als auch in der Erziehungswissen-

schaft die Kinder in den letzten zwei Dekaden als „Forschungsobjekte“ (wieder-) ent-

deckt wurden, wurde die Herangehensweise dieser Forschung sowie ihre Erträge in 

der sozialwissenschaftlich orientierten Sportwissenschaft erst langsam rezipiert. 

Neuere sozialwissenschaftliche Arbeiten, die den Wandel von Spiel- Sport und Be-

wegungskultur in der Kindheit systematisch untersuchen und theoriegeleitet interpre-

tieren existieren kaum. Die Kindheitsforschung in der Sportwissenschaft scheint sich 

damit auch eher im Schatten der sportbezogenen Jugendforschung abzuspielen, wo 

inzwischen groß angelegte Surveys7 vorliegen, hieß es noch vor einem Jahrzehnt 

(Brinkhoff & Sack, 1999). Diese Einschätzung von Brinkhoff und Sack hält einer 

7 Vgl. Brettschneider & Bräutigam, 1990; Brettschneider & Kleine, 2002; Kurz, Sack & Brinkhoff, 1996; 
Kurz & Tietjens, 2000
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Überprüfung aktueller Literatur der Kindheitsforschung nicht mehr stand. Das folgen-

de Kapitel soll daher die dominierenden Auffassungen aus Sicht der Sportpädagogik 

kurz darstellen und liefert damit die Ergänzung zu der bereits thematisierten sozial-

wissenschaftlichen Disziplin (vgl. Kap. 2.4).

2.6.1 Kindheit in der Sportpädagogik

Da wo klassische Sozialisationsinstanzen wie Familie und Schule im Rahmen der 

Entwicklungsförderung von Heranwachsenden vermeintlich versagt haben, wird ver-

stärkt nach Ausweichplätzen, d. h. anderen Lebensbereichen der Heranwachsenden 

gesucht, die für eine Lösung der Probleme sorgen sollen. In diesem Zusammenhang 

wird stets der Sport erwähnt, der reichhaltige Versprechungen hinsichtlich der positi-

ven Wirkung sportlicher Aktivität macht. Aber wie steht es um derartige Verspre-

chungen? Macht der Sport die Kinder wirklich schlau oder sind schlaue Kinder ein-

fach aktiver (Kirkendall, 1986; Zimmer, 2007)? Fungiert der Sport als Förderer der 

sozialen Entwicklung von Kindern oder sind die sozialen Kompetenzen Vorausset-

zung für ein Vereinsengagement (Sage, 1986; Sygusch, 2007)? Ist Sport der Wegbe-

reiter für ein stressfreies Leben in Schule und Elternhaus oder treiben vermehrt die-

jenigen Sport, die ohnehin schon ein stressfreies Umfeld aufweisen (vgl. im Überblick 

Heim & Stucke, 2003)? Oder sind letztendlich doch ganz andere Wirkungszusam-

menhänge anzunehmen? 

Heim (2002) unterzog die Arbeiten in der Sportwissenschaft einer kritischen Analyse 

und eröffnete ein Forschungstableau in Anlehnung an die Strukturierung von Honig, 

Leu & Nissen (1996). Er differenziert dabei in verschiedene Varianten der sportwis-

senschaftlichen Kindheitsrhetorik sowie in kulturkritische Deskriptionen kindlicher Le-

bens- und Bewegungswelten. 

Der Diskurs der Kindheitsrhetorik greift die von strukturellen Veränderungen gepräg-

te Lebens- und Bewegungswelt der Kinder heute auf, in der freie Spiel- und Bewe-

gungsräume zugunsten von Großstadtbauten u. a. schwinden und durch ein Angebot 

an „institutionalisierten Spiel- und Bewegungsghettos“ ersetzt werden (Heim, 2002, 

S. 288). Spiel- und Bewegungstraditionen, die früher durch gemeinsames Toben und 

Spielen mit altersheterogenen Nachbarschaftsgruppen tradiert werden konnten, 

müssen dem Straßenverkehr weichen. Mit Blick auf die moderne Kindheit findet zu-

dem die Mediatisierung besondere Aufmerksamkeit. Der quantitativ belegbare Trend 
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zu höherem Medienkonsum im Bereich Fernsehen und Computerspiele (Feierabend 

& Klingler 2001; 2002; Kuchenbuch & Simon, 2003; Lampert, Sygusch & Schlack, 

2007) wird als ein besonderes Risikopotential thematisiert. Als problematisch wird in 

diesem Zusammenhang die Verdrängung von aktiven, leiblichen Primärerfahrungen 

mit körperlich-sinnlichen Qualitäten durch passive mediale Erfahrungen angesehen. 

Dabei richtet sich das Augenmerk nicht nur auf die motorischen Kompetenzen der 

Kinder, sondern insgesamt auf die kognitive und psychosoziale Entwicklung (Heim, 

2002). Vor diesem Hintergrund scheint die Forderung ganz offensichtlich, den Ent-

wicklungen mit Interventionen zu begegnen, die neben den fachlichen auch pädago-

gische Strategien beinhalten. Die Sportpädagogik bedient sich damit der sogenann-

ten „professionsgestützten Kindheitsrhetorik“, die Aussagen über den Zustand der 

heutigen Kindheit nicht nur benutzt, „um das eigene berufsspezifische Handlungsfeld 

ausdehnen und erweitern zu können“ (Lange, 1996, S.87), sondern um darüber hi-

naus auch das Fach Sport im schulischen Curriculum zu legitimieren (Heim, 2002).

Die Beschäftigung mit der Lebensphase Kindheit und dem Kind aus sportpädagogi-

scher Perspektive findet mit Werner Schmidt einen Namen, der die Gedanken der 

„Kindheit im Wandel“ (Rolff & Zimmermann, 1985) aufgegriffen und in Form von kul-

turkritischen Deskriptionen auf die kindliche Lebens- und Bewegungswelten übertra-

gen hat (Schmidt, 1993a, 1994b, 1996, 1997, 2002, 2003a). Schmidt bewegt sich 

dabei trotz kulturpessimistischem und – kritischem Einschlag zumeist auf einer desk-

riptiven Ebene. 

In beiden Formen der sportbezogenen Kindheitsforschung finden sich bedeutende 

Thesen zur Verinselung kindlicher Lebensräume, Verhäuslichung des Kinderalltags, 

sozialen Vereinzelung der Kinder, Versportlichung des kindlichen Bewegungslebens

sowie zur Mediatisierung der kindlichen Lebenswelten, die im folgenden Teil kurz 

dargestellt werden sollen.

Die Verinselungsthese

Indem Zeiher (1983) den Wandel räumlicher Lebensbedingungen von Kindern the-

matisiert, stellt er zwei Typen des kindlichen Lebensraums gegenüber, den soge-

nannten „einheitlichen“ im Vergleich zum „verinselten“ Lebensraum. 

Das Modell des einheitlichen Lebensraums, das in der Nachkriegszeit kennzeich-

nend war, begreift die Spiel- und Bewegungsaktivitäten der Kinder in direkter Ausei-

nandersetzung mit ihrer Umwelt. Jenseits von Institutionen nutzen Kinder ihr Umfeld, 
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so auch die Straße und Nachbarschaft, für ihr Tun und ihre Spiele, die je nach Alter 

und Geschlecht sowie nach Geschicklichkeit und 'Bewegungskönnen' variieren. Die-

ses gemeinsame Spielen galt in der Nachkriegszeit als die wohl wichtigste Zeit

außerfamilialer Freizeit (Schmidt, 2003b). Darüber hinaus scheint das freie Spiel-

und Bewegungshandeln im urbanen Raum motorische und sozialkognitive Entwick-

lungsprozesse zu garantieren, da es mit seinen natürlichen Lernsituationen unmittel-

bar eine ungezwungene Schulung der Bewegungs-, Spiel- und Interaktionsfähigkeit 

und zugleich eine Hinführung zum Sport stimuliert (Schwier, 2004). Diese Gegeben-

und Gelegenheiten wurden in den 60er und 70er Jahren durch den Trend zur Mono-

funktionalität spezieller Örtlichkeiten zunehmend ausgeschlossen. Das Aktivitäts-

spektrum wurde auf entsprechende institutionelle Einrichtungen verlegt, wodurch ei-

ne Spezialisierung einzelner Bewegungsformen zwar ermöglicht, die Vielfalt jedoch 

reduziert wurde. Diese Situation gleicht einem Muster aus einzelnen, separaten Stü-

cken, die wie Inseln verstreut in einem größer gewordenen Umfeld liegen (Zeiher, 

1983). Die moderne Kindheit findet fortan in der Schule, in Horten, Musik-, Mal- und 

Ballettschulen statt (Schmidt, 1993b). Um diese einzelnen Inseln zu erreichen, sind 

die Kinder überwiegend auf ihre Eltern und den anregungsarmen automobilen

Transport angewiesen. Folglich erzwingt die Verinselung die Abkehr von den „natür-

lichen“ Zeitrhythmen und erfordert eine Anpassung an das Zeitmanagement der Er-

wachsenen (Heim, 2002). Obwohl man sich in den 80er Jahren durch die Einführung 

von verkehrsberuhigten Zonen um eine Gegenbewegung zu den verkehrslastigen, 

den kindlichen Bewegungsraum verdrängenden Straßen bemühte, hält die Sportpä-

dagogik an der Vorstellung der Verinselung fest und begreift es als ein generelles 

Strukturprinzip, das insbesondere die Kinder in Großstädten und Ballungszentren, 

aber auch Landkinder erfasst hat. 

Hinsichtlich der Existenz und der postulierten negativen Konsequenzen eines verin-

selten Lebensraums empfiehlt sich aufgrund der eher geringen Befundlage aus so-

zialwissenschaftlichen Analysen eher Zurückhaltung (Lipski, 1996; Nissen, 1998).

Vor dem Hintergrund empirischer Studien muss diese oft negativ konnotierte Ausle-

gung sogar relativiert und differenziert werden: in vielen Fällen erreichen die Heran-

wachsenden im Alter von acht bis zwölf Jahren die Örtlichkeiten ihrer institutionellen 

Freizeitangebote zu Fuß (42%) oder mit dem Fahrrad (28%) während 8% öffentliche 

Verkehrsmittel nutzen und 21% von den Eltern im Auto gefahren werden (Nissen, 

1992).
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Die Verhäuslichungsthese

Die zuvor dargestellte Verinselungsthese inhaltlich ergänzend, wird mit der Verhäus-

lichung der Verlust des freien Kinderspiels in öffentlich zugänglichen Bewegung-

sräumen beklagt, welches noch in den 50er Jahren ein typisches Merkmal der kindli-

chen Nachmittagsgestaltung darstellte. Diesem Modell der „Straßensozialisation“ 

steht inzwischen ein Rückzug der Kinderaktivitäten in die privaten Wohnräume bzw. 

Sporthallen etc. gegenüber (Zinnecker, 1990). Dabei führt der Prozess der Verhäus-

lichung zu einer verstärkten Kontrolle der Aktivitäten, zu abnehmenden sozialen Kon-

takten außerhalb der Familie und nicht zuletzt - aus sportwissenschaftlicher Sicht be-

sonders relevant - zu eingeschränkter Bewegungsvielfalt, die sich zudem von „Out-

door-Aktivitäten“ zu „Indoor-Aktivitäten“ verändern. Schmidt (2002) thematisiert in 

diesem Zusammenhang den Verlust der selbständigen Aneignung der Lebenswelten

sowie mangelnde Bewegungserfahrungen. Er argumentiert damit ähnlich wie Zeiher, 

die die neuen Lebensbedingungen als „Entsinnlichung des Lebenszusammenhangs“ 

(1983, S. 188) bewertet.

Bei dieser Sichtweise bleibt jedoch unberücksichtigt, dass für die Konstruktion von 

Kindheit auch die sozialen Milieus von Bedeutung sind. Während die Straßenkindheit 

primär ein Phänomen der unteren Gesellschaftsschichten abbildet, überwiegen in 

den mittleren sozialen Schichten eher Mischformen von Straßen- und verhäuslichter 

Kindheit, wogegen in Familien der gehobenen sozialen Schichten die verhäuslichte 

Kindheit das vorherrschende Muster darstellt (Fuhs, 1996). Bei der Suche nach Ur-

sachen für das Verschwinden der Straßenkindheit ist demzufolge vor allem die Ver-

änderung der Bevölkerungsstruktur mit einer wachsenden oberen Mittelklasse zu be-

rücksichtigen. Darüberhinaus ist die Raumaneignung ebenso wie die Gestaltung von 

Aktivitäten eine Frage des Geschlechts und der geschlechtsspezifischen Bewe-

gungssozialisation. Nissen (1998) berücksichtigt diese Kriterien in ihren Analysen zur 

Raumaneignung von Kindern und findet deutliche Unterschiede zwischen Jungen 

und Mädchen. Den Ergebnissen nach kann Straßenkindheit als dominante Form der 

Jungensozialisation gesehen werden, während bei den Mädchen eher Verhäus-

lichungs- und Verinselungstendenzen zu beobachten sind.

Die Vereinzelungsthese

Diese These steht in erster Linie in Zusammenhang mit der demographischen Ent-

wicklung in Deutschland und ist wohl auch auf die angrenzenden Nachbarländer zu 
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übertragen, in denen in den letzten Jahren ebenfalls ein Rückgang der Geburtenra-

ten zu verzeichnen war. So nimmt der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der 

Gesamtbevölkerung kontinuierlich ab. Während 1965 noch 29,2% der Bevölkerung 

unter 20 Jahre und 18,8% über 65 Jahre alt waren, haben „die Alten“ die Jungen im 

Jahr 2004 bereits überholt (<20 Jahre 20,3%; >65 Jahre 24,9%) (Statistisches Bun-

desamt, 2005).

Die traditionelle Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kind(ern), ist auch heute 

noch die am meisten verbreitete Familienform. Allerdings wird im Vergleich mit den 

Zahlen von 1996 eine allmähliche Abkehr von diesem Familienmodell deutlich und 

der Trend entwickelt sich hin zur Klein- bzw. Kleinstfamilie (Statistisches Bundesamt, 

2006). Geschwisterlose Kleinfamilien, die zunehmende Zahl von Scheidungen sowie 

die steigende Berufstätigkeit beider Elternteile haben zur Folge, dass heute immer 

mehr Kinder zunehmend weniger Erfahrungen mit gleichaltrigen Kindern anderen 

oder gleichen Geschlechts oder auch anderen Altersgruppen machen können. Heim 

(2002) spricht vor diesem Hintergrund von der Gefahr der relativen sozialen Verein-

zelung der Kinder, fügt jedoch auch kritisch hinzu, dass diese monokausale Sicht-

weise aus empirischer Sicht nicht gestützt werden kann. Repräsentativen Untersu-

chungen zufolge finden sich Kinder in ihrer Freizeit immer wieder in kleinen Gruppen 

mit anderen Kindern zusammen (Herzberg, 1992). Schmidt (2002) sieht in der ge-

stiegenen Bedeutung der informellen Peergroups, aber auch in Sportvereinsgruppen 

die Chance, dass sich die Kinder frühzeitig ihr eigenes soziales Netzwerk aufbauen.

Kritik an der Vereinzelungsthese wird durch Krappmann und Oswald (1995) gestützt. 

Zwar stellen sie nicht in Frage, dass die Reizüberflutung durch Medien, Konsumver-

führung, kindfremde Zeitorganisation und Überpädagogisierung die Heranwachsen-

den belasten können, dennoch haben ihre Beobachtungen der sozialen Aushand-

lungsprozesse zwischen Kindern gezeigt, dass entgegen der mehrheitlichen Auffas-

sung in der Kindheitsforschung, „die soziale Kinderwelt, in der Kinder eigenständig 

Regeln eines vergnüglichen, hilfreichen, streitbaren und gelegentlich tröstlichen Zu-

sammenseins ko-konstruieren, noch existiert“ (Krappmann & Oswald, 1995, S. 23). 

Demzufolge kann die intensivere Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen die Soziali-

sationsfunktion der Peergroup stärken und gewisse, für Absprachen und Regelungen 

erforderliche soziale Fähigkeiten womöglich mit stärkerer Intensität schulen, als dies 

in größeren Familien geschehen kann (Brettschneider & Gerlach, 2004).
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Die Versportlichungsthese

Unter Berücksichtigung des Trends der sportiven Kindheit, begründet in der lebens-

geschichtlichen Vorverlagerung der sportlichen Praxen vom Jugendalter in die Kind-

heit ist sowohl in der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung als auch in der 

Sportpädagogik die Rede von der Versportlichung des kindlichen Bewegungslebens. 

In diesem Zusammenhang wird auf die enthusiastische Sportbegeisterung um das 

zehnte Lebensjahr, die sich nicht zuletzt in einer frühzeitigen Mitgliedschaft im Sport-

verein niederschlägt, verwiesen (Heim, 2002). Der Sportverein als mitgliederstärkste 

Organisation der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Sport als generell dominantes 

Freizeitmuster der Heranwachsenden sind unumstritten (Brettschneider & Kleine, 

2002; Kurz et al., 1996). Den Kindern bieten sich neben einem quantitativ ausdiffe-

renzierten Sportartenspektrum auch qualitative Angebote, die ein zielgerichtetes, leis-

tungs- und wettkampforientiertes Training unter Leitung von Erwachsenen anbieten. 

Schmidt formuliert anhand dieser Beobachtungen seine These: „Kinder werden trai-

niert, bevor sie selbst spielen können“ (1994a).

Dadurch ist die frühere Selbstorganisation kindlicher Spiel- und Bewegungsformen 

heute von einer überwiegend fremdorganisierten Sportkultur abgelöst worden.

Kritisch zu betrachten ist hier jedoch die Fixierung auf den Sportverein, weisen doch 

vermehrt Studien auf die Pluralisierung sozialer Settings des Kindersports hin, die 

durch ein Nebeneinander von Konkurrenz und Koexistenz unterschiedlicher Sportge-

legenheiten gekennzeichnet ist (Brinkhoff & Sack, 1999; Zinnecker & Silbereisen, 

1996).

Die Mediatisierungsthese

Der starke Zuwachs von Medien in den Lebensräumen der Kinder wird vor dem Hin-

tergrund einer gesunden Kindesentwicklung häufig problematisiert. Dadurch, dass 

sich die Medienwelt im Laufe der letzten Jahrzehnte zunehmend ausdifferenziert hat, 

existieren heute neben den herkömmlichen Medien wie Radio, Fernsehen und Print-

medien neuere Medien wie der Computer und die Spielkonsolen. Ergebnisse der 

KIM-Studie (2006) stellen heraus, dass bei der Freizeitbeschäftigung mit Medien das 

Fernsehen mit 97% die unangefochtene 'Nummer Eins' bei den Sechs- bis 13-

Jährigen ist. 24% der Kinder nutzen den Computer nahezu täglich, das Schlusslicht 

bildet die Spielkonsole mit 10% (MPFS, 2006). Von einer thematischen Vertiefung soll 

an dieser Stelle abgesehen werden (vgl. dazu Kapitel 4.3).
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An dieser Stelle erscheint es jedoch angemessen, die populäre These von den Ver-

fechtern des Sportsystems „Fernsehkonsum und Bewegung schließen einander aus, 

gleiches gilt für die Aktivitäten am Computer und der Spielkonsolen“, einmal näher zu 

betrachten. Eine angemessene Medienabstinenz löse eine ganze Reihe von Ge-

sundheitsrisiken, so die Annahme. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang zu-

nehmend auf die kontinuierliche Zunahme von Übergewicht und Adipositas im Kin-

des- und Jugendalter. So wird der Medienkonsum in monokausaler Form für die Ver-

drängung des Sports aus dem Alltag der Kinder sowie für die zunehmenden Präva-

lenzraten des Übergewichts verantwortlich gemacht. Dass diese einfachen Kausalzu-

sammenhänge so kaum haltbar sind, kann anhand verschiedener Studien belegt 

werden. Zwar ist der Fernsehkonsum von Kindern absolut gesehen sehr hoch, im 

Zeitvergleich über die letzten Jahrzehnte hat sich die Dauer und Nutzungshäufigkeit 

des Fernsehens im Heranwachsendenalter allerdings nicht verändert (Biddle et al., 

2004; Feierabend & Klingler, 2004). Zusammenhänge zwischen der Mediennutzung 

und körperlicher Aktivität in dem Sinne, dass die Medien die Aktivität verdrängen, so-

wie die Annahme, dass der Medienkonsum negativ mit dem Körperfettanteil korreliert,

können bislang nicht empirisch belegt werden (Marshall et al., 2004).

Bei der Suche nach Ursachen für Übergewicht und Adipositas müssen insbesondere 

die heutigen Lebensstile in den Blick genommen werden, wobei der körperlichen (In-) 

Aktivität im Alltag eine entscheidende Rolle zukommt (Biddle, Gorely & Stensel, 

2004).

Aus dem sozial- und sportwissenschaftlichen Diskurs zur Kindheitsforschung soll im 

nächsten Schritt der theoretische Rahmen der Arbeit detailliert dargestellt werden. 

Die Arbeit bedient sich dabei weiterhin soziologischer Betrachtungsweisen unter Be-

zugnahme auf das Konzept der Lebensstile.
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3 Das Konzept der Lebensstile 

Die Analyse von Lebensstilen diente in der Vergangenheit vornehmlich zur Erklärung

von Ungleichheitsphänomen in der Erwachsenenwelt. Da sich Lebensstile aber kaum 

innerhalb weniger Jahre plötzlich herausbilden ist es naheliegend, dass ihre funda-

mentalen Grundsteine und Anlagen in frühen Lebensjahren gelegt werden. In den

letzten Jahren befasste sich die Lebensstilforschung vermehrt auch mit der Phase 

des Jugendalters. Ansätze, die sich mit der spezifischen Lebensphase Kindheit aus-

einander setzen, sind hingegen noch die Ausnahme. Gemäß der an sozialisations-

theoretischen Überlegungen angelehnten Logik ist davon auszugehen, dass die an 

einem aktiven bzw. passiven Lebensstil beteiligten Verhaltensweisen sportliche Akti-

vität, Ernährung und Medienkonsum ebenfalls im frühen Kindesalter diversen Ein-

flüssen unterliegen und sich bis in das Erwachsenenalter verfestigen können. Vor 

diesem Hintergrund und um die theoretische Folie zu schärfen, werden in diesem 

Abschnitt Lebensstilkonzepte zur Erklärung verschiedener Ungleichheiten vorgestellt.

Seit Ende der achtziger Jahre erfreuen sich die Begriffe „Stil“ sowie „Lebensstil“ und 

das Modewort „Life-Style“ immer größerer Beliebtheit. Wenngleich die Anwendungen 

dieser Begrifflichkeiten auch in neueren Ansätzen der Konsum- und Marktforschung 

zur Zielgruppenanalyse und vielfach im Alltag gegenwärtig sind, konzentrieren sich

die Ausführungen im folgenden Teil auf die sozialwissenschaftliche Diskussion des 

Lebensstil-Konstrukts. Diesem wird seit Mitte der 80er Jahre in der soziologischen 

Erforschung sozialer Ungleichheit zunehmend Beachtung geschenkt. Den Aus-

gangspunkt bildet die These, dass die bis zu diesem Zeitpunkt unangefochtenen 

Schichtungsmodelle kaum noch Unterschiede im Verhalten und den sozialen Chan-

cen erklären können. In Folge der zunehmenden sozialen Differenzierung und Plura-

lisierung in unserer Gesellschaft bestimmen individuelle Lebensstile und Statusent-

würfe viel stärker Formen des Verhaltens und der Lebenschancen als Schichtungs-

merkmale (Heinemann, 2007). 

Im folgenden Teil wird die Lebensstilforschung unter ausgewählten Gesichtspunkten 

dargestellt. In Kapitel 3.1 werden Lebensstilkonzepte im soziologischen Diskurs vor-

gestellt, wobei hier eine Beschränkung auf die für diese Arbeit wichtigsten Lebens-

stilkonzepte stattfindet. Kapitel 3.2 fasst die Kernpunkte soziologischer Lebensstil-

theorien zusammen, bevor in Kapitel 3.3 bilanziert und in Kapitel 3.4 erörtert wird, 
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inwieweit sich die Lebensstilkonzepte als Erklärungsansatz sozialer Ungleichheit in 

der empirischen Forschung eignen. Kapitel 3.5 stellt den theoretischen Bezugsrah-

men für diese Arbeit vor, indem das Konzept der gesundheitsrelevanten Lebensstile 

nach Abel (1999) aufgegriffen wird. Abschließend werden mit Kapitel 3.6 Lebensstil-

konzepte Heranwachsender im Kontext sozialisationstheoretischer Annahmen disku-

tiert.

3.1 Lebensstilkonzepte im soziologischen Diskurs

Nach Georg zählt der Begriff des Lebensstils „gegenwärtig zu den am wenigsten 

konventionalisierten soziologischen Konzepten“ (1998, S.52). Dennoch hat sich der 

Begriff zur Beschreibung des Zusammenhangs verschiedener Freizeitaktivitäten in 

der neueren Sozialstrukturanalyse durchgesetzt und umfasst ein zusammenhängen-

des Bündel von Verhaltensmustern der Alltags- und Freizeitgestaltung (Gerhards &

Rössel, 2003).

„Lebensstile thematisieren die Frage nach der Transformation ungleicher Ressour-

cenverteilung in ungleichen Lebenspraxen. Sie beziehen sich auf alltagsästhetische 

Gestaltung, die über reinen strukturellen Zwang hinaus geht“, so Georg (1998, S. 

92).

Max Weber – Die Verknüpfung von Lebensführung und Lebenschancen

Im modernen Diskurs über Lebensstilforschung findet sich häufig ein Verweis auf 

Max Webers Konzept der Lebensführung. In seinen Werken „Die protestantische

Ethik und der Geist des Kapitalismus“ (1988) und „Wirtschaft und Gesellschaft“ 

(1972) hat er sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt (Hartmann, 1999; Georg, 

1998; Drieseberg, 1995; Spellerberg, 1996; Bünemann, 2008). Obwohl seine Ausfüh-

rungen sich nur am Rande mit dem Begriff des Lebensstils beschäftigen und in der 

Literatur zum Teil Skepsis bezüglich der Bezeichnung Webers als „Lebensstiltheore-

tiker“ besteht, wird sein Konzept an dieser Stelle aufgrund der Bedeutung für neuere 

Lebensstil-Modelle der soziologischen Ungleichheitsforschung vorgestellt (Georg, 

1998).

Max Weber nutzt das Konzept des Lebensstils, „um die Bedeutung der Mittel der 

Konsumption für die soziale Differenzierung moderner Gesellschaften darzulegen“ 
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(Abel, 1999, S.45). Einen zentralen Aspekt der sozialen Differenzierung sah Weber 

in der Stilisierung des Lebens. Am Beispiel der Ständebildung verdeutlichte er, dass 

jeder, der einem Stand oder einer Statusgruppe zugehören wollte, gewisse Regeln 

der Lebensführung einhalten musste. Die Bindung von Lebensstilen an die Stände 

beschreibt Weber als sehr strikt: „In welcher Form auch immer, alle Stilisierung des 

Lebens stammt entweder aus den Ständen oder wird zumindest von ihnen erhalten“ 

(Weber, 1972, S. 35).

In seinem Ansatz verknüpft Weber die Begriffe Lebensführung und Lebenschancen. 

Der Begriff Lebensführung wurde von Weber gebraucht, um Handlungs- und Orien-

tierungsmuster von sozialen Kollektiven zu beschreiben. Durch eine unterschiedliche 

Lebensführung mit differierenden Handlungs- und Orientierungsmustern grenzen 

sich beispielsweise die Stände voneinander ab (Abel, 1999; Georg, 1998).

Mit Lebenschancen beschreibt Weber dagegen die sozialstrukturell verankerten Be-

dingungen bzw. Möglichkeiten der Lebensführung. Das Vorhandensein von zur Ver-

fügung stehenden Mitteln für den Konsum führt dabei zu einer ökonomischen Schich-

tung in verschiedene Klassen. „Denn die Möglichkeit ständischer Lebensführung 

pflegt naturgemäß ökonomisch mit bedingt zu sein“ (Weber, 1972, S. 537; zitiert 

nach Abel, 1999, S. 46). Im Focus seiner Theorie steht also das handlungstheoreti-

sche Konstrukt der Lebensführung verknüpft mit den Lebenschancen als struktur-

theoretische Faktoren. Dabei bezeichnen Lebensstile nach der Weberschen Auffas-

sung immer kollektive Phänomene (Abel, 1999).

Abb. 1: Webers klassenmäßige und ständische Aufteilung von Kollektiven

Lebensstil

Lebensführung Lebenschancen

Verhalten Orientierung
Einstellungen

ökonomische 
Ressourcen

kulturelle Res-
sourcen
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Bourdieu: Lebensstile als Mittel symbolischer Distinktion

Der Franzose Pierre Bourdieu gilt als einer der einflussreichsten Lebensstiltheoreti-

ker. In Anknüpfung an Webers Differenzierung zwischen klassenmäßiger und ständi-

scher Aufteilung von Kollektiven entwickelt er in seinem Hauptwerk „die feinen Un-

terschiede“ (Bourdieu, 1982) eine „allgemeine soziokulturelle Klassentheorie moder-

ner Gesellschaften“ (Band, 1997, S. 402).

Sein grundlegendes Interesse gilt der Frage nach den determinierenden Einflüssen 

sozialer Strukturen auf die Verhaltensroutinen von Individuen und wie diese Routinen 

ihrerseits zur Erhaltung dieser Strukturen beitragen (Bourdieu, 1982). Der komplexe 

Aufbau seiner Theorie zeigt in diesem Zusammenhang auf, dass jene Klassen sich 

nicht nur aufgrund objektiver Kriterien, sondern auch in Bezug auf Verhaltensmuster, 

Wahrnehmungen und Geschmack differenzieren lassen (Stein, 2006).

Sein Modell ist zum einen durch eine Ausdifferenzierung der Strukturebene gekenn-

zeichnet, welche die drei von Bourdieu herausgestellten Kapitalformen verbindet, 

nämlich das ökonomische Kapital, in Form von materiellem Besitz und Eigentum, das 

kulturelle Kapital, hauptsächlich in Form von Bildung (Bildungskapital) und das sozia-

le Kapital, in Form von sozialen Kontakten und Beziehungen. Letztere Kapitalform ist 

völlig immateriell und wird deshalb auch symbolisches Kapital genannt. Ergänzend 

hinzu kommt das System der Alltagsroutinen, welches Bourdieu als den Habitus be-

zeichnet: „Ein System von Strukturen, als Prinzipien, die Verhaltens- und Orientie-

rungsmuster erzeugen und organisieren und sie anpassungsfähig halten an Verän-

derungen in den externen Strukturen, auch ohne dass den Individuen dies immer 

bewusst ist (Abel, 1999, S.47).“ Mit dem Habituskonzept als vermittelndes Element 

zwischen Struktur und Handeln berücksichtigt er die „diachrone Perspektive der Ent-

wicklung von Lebensstilen“ (Stein, 2006, S. 147). 

Vereinfacht ausgedrückt sorgt der Habitus dafür, dass Eindrücke und Gelerntes in 

Individuen präsent bleiben. Dies geschieht in Form von Schemata der Wahrneh-

mung, der Interpretation und des Handelns. Darüber hinaus reproduziert der Habitus 

aber auch externe Strukturen, weil er die Praxis anderer Kollektive klassifiziert und 

lebensstilrelevante Praxis generiert (Abel, 1999).

Georg sieht die besondere Leistung des Habitus in der „Konvertierung ökonomischen 

oder kulturellen Kapitals in symbolisches Kapital“ (1998, S.79).

Dem Habituskonzept liegen generell vier Annahmen zu Grunde: Da ist erstens die 

Annahme des Erwerbs der relativen Stabilität von Mustern in der primären 
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Sozialisation. Zweitens setzt dieses Konzept voraus, dass die erlernten Muster in Af-

finität zu Handlungsressourcen kultureller oder ökonomischer Art gebildet werden 

und systematisch auf unterschiedliche Bereiche übertragen werden. Es wird drittens 

unterstellt, dass sich dieser Prozess in der Regel als eine unbewusste, habitualisierte 

Routine vollzieht. Abschließend kann gesagt werden, dass der Habitus auf die Opti-

mierung von Nutzen zielt, der sich insbesondere auf symbolische Distinktion bezieht 

(Georg, 1998).

Im Gegensatz zu Weber sind nach Bourdieu die Lebenschancen in der Genese von 

Lebensstilen von determinierender Bedeutung (Georg, 1998).

Eine Schwachstelle dieses Ansatzes kann darin gesehen werden, dass es in Bour-

dieus Werken keine klare Definition des Begriffes „Habitus“ gibt. Zudem ist fraglich 

ob die seiner Zeit verwendete Klassenstruktur der Sozialstruktur gleich gesetzt wer-

den kann oder ob diese Begriffe nicht doch differenzierter gesehen werden müssen 

(Müller, 1989). Das Verständnis, dass sich Lebensstile vor dem Hintergrund sozial-

kulturell verankerter Bedingungen und spezifischer Handlungsmuster bilden ist je-

doch beiden Theorien gemein.

Hradil - Soziale Milieus und soziale Lagen

Im Zuge zunehmend einsetzender sozialer Wandlungsprozesse seit 1960 wurden 

traditionelle Lebensstilkonzepte verstärkt in Frage gestellt. Der Zusammenhang zwi-

schen Schichtzugehörigkeit, Beruf und sozio-ökonomischer Situation auf der einen, 

sowie kultureller Orientierung und lebensweltlicher Erfahrung auf der anderen Seite 

schien nicht mehr vorbehaltlos aufrechterhalten werden zu können (Stein, 2006). 

Dabei wurden Defizite der Schicht- und Klassenmodelle insbesondere durch Hradils 

Konzept der „sozialen Lagen und Milieus“ (1987) herausgestellt.

Hradil (1987), der sich an Webers Gesellschaftstheorie orientierte, versucht mit sei-

nem handlungstheoretisch ausgerichteten Konzept der „sozialen Milieus“ die Subjek-

tivität in die deterministischen Anschauungen der herkömmlichen Sozialstrukturmo-

delle zu integrieren (Stein, 2006). „Soziale Milieus“ beschreiben dabei die Ebene, auf 

der „bereitstehende Handlungsvoraussetzungen zu Handlungsmitteln werden, aus 

denen sich ein gemeinsamer Lebensstil für Gruppen von Menschen herausbildet“ 

(ebd., S. 95). Hradil kritisiert an den Schichtungsmodellen in erster Linie einen 

scheinbar handlungstheoretischen Mangel. Seiner Ansicht nach folgerte die 
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Schichtungssoziologie seit den 60er Jahren von der Ressourcenverteilung unmittel-

bar auf ungleichheitsrelevantes Verhalten, wodurch soziale Dimensionen und öko-

nomische Determinanten gleichgesetzt wurden (Hradil, 1987). Darüberhinaus wandte 

er ein, dass die Erwerbszentriertheit des Schichtungsmodells weitere Ungleichheiten

verdecke, die bspw. durch Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft oder regionale Un-

terschiede hervorgerufen würden (Georg, 1998). Als Konsequenz ergänzt er das

Modell der „sozialen Milieus“ um jenes der „sozialen Lage“, das auf drei Dimensionen 

unterschiedlicher Lebensbedingungen basiert. Zum einen beinhaltet es das bereits 

existierende Instrument der ökonomischen Dimension (Beruf, Schulbildung, Ein-

kommen), wird dabei um eine wohlfahrtsstaatliche Komponente (Armutsrisiko,

Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen) erweitert und durch soziale Merkmale 

(Beziehungen und Rollen, Privilegien und Diskriminierungen) komplettiert (Georg, 

1998; Stein, 2006). Ziel dieser soziokulturellen Ergänzungen zu den Schichtungsmo-

dellen war einerseits eine größere Nähe zu den Akteuren, andererseits das Verhält-

nis zwischen strukturellen Kontextbedingungen und ungleichheitsrelevantem Han-

deln zu berücksichtigen (Bünemann, 2008; Georg, 1998).

Die ausgewählten Lebensstil-Konzepte lassen zwei Hauptströmungen erkennen: Der 

Fortbestand einer Strukturierung durch spezifische Klassenlagen und die Analyse

sozialer Ungleichheit durch übergeordnete Kategorien bzw. ausgeprägte Differenzie-

rungserscheinungen (Stein, 2006). Neben diesen beiden Extrempositionen existieren 

zahlreiche Ansätze, die sich zwischen den beiden Polen befinden. Dementsprechend 

entstanden im Verlauf der 1980er und 1990er Jahre weitere soziologische, äußerst

heterogene Lebensstil- und Milieumodelle.

Systematische sozialwissenschaftliche empirische Studien zu Lebensstilen, wie z.B. 

von Lüdtke (1989) sind jedoch nach wie vor selten. Zudem entstand in der zweiten 

Hälfte der 1980er Jahre in der Lebensstilforschung die Diskussion, ob sich Lebens-

stile besser über Verhaltensvariablen oder über Wert- und Einstellungsorientierungen 

erklären lassen. Mit Blick auf Letzteres soll im folgenden Abschnitt der Ansatz Glu-

chowskis aufgegriffen werden.

Gluchowski - Identifikation durch die Ermittlung von Einstellungsprofilen

Die Herangehensweise Gluchowskis zielt darauf ab, mit Hilfe von Einstellungsprofi-

len eine Lebensstiltypologie herzuleiten, um Verhalten zu erklären (Ulbrich-
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Herrmann, 1998). Seinen Vorstellungen nach ist nicht das Verhalten ausschlagge-

bend für den Lebensstilbegriff, sondern die Einstellungsstruktur des Individuums als 

Disposition für sein Verhalten. „In diesem Sinne wird Lebensstil als Satz aufeinander

bezogener Einstellungselemente zu und in den verschiedenen Lebensbereichen des 

Alltags verstanden, die in ihrem Zusammenwirken Menschen zu einem typischen 

Verhalten [...] disponieren“ (Gluchowski, 1988, S. 16f.). Das Verhalten hängt dem-

nach von einem „gegebenen Überzeugungssystem [...] der internen Struktur des ge-

samten Systems ab. Je kohärenter diese Struktur ist, d. h. je eindeutiger die ver-

schiedenen Einstellungselemente aufeinander bezogen sind, desto eher kann ein 

bestimmtes Verhalten aus der Einstellungsstruktur vorhergesagt werden“ (ebd., S. 

17). Dabei werden Einstellungsdimensionen wie die Persönlichkeitsstruktur (Norm-

orientierung, Persönlichkeitsstärke), die Lebensorientierung sowie die Einstellungen 

zu persönlichen Lebensbereichen wie Berufswelt, Familie, Konsum und Freizeit be-

rücksichtigt (Ulbrich-Herrmann, 1998). 

Lüdtkes performanzzentriertes Konzept der Lebensstile

Im Gegensatz zu Bourdieus strukturell determiniertem Lebensstilverständnis kon-

zentriert sich Lüdtke bei seiner Analyse von Lebensstilen auf expressive Dimensio-

nen wie lebensstiltypische Verhaltensweisen sowie soziale Interaktionsformen und 

legt seinen Schwerpunkt damit auf der Performanzebene.

Die Entwicklung bewährter Alltagsroutinen, die nach innen personale und soziale 

Identität vermitteln und sichern, während ihnen nach außen eine expressive Bedeu-

tung zukommt, steht im Zentrum des handlungstheoretischen Modells (Lüdtke, 

1990). Allen Handlungen sind jedoch zwei Filter vorgeschaltet, welche die Hand-

lungsalternativen im Vorfeld determinieren. Eine erste Hürde ist dabei die „Restriktivi-

tät der Situation“ (Lüdtke, 1992; zitiert nach Stein, 2006), worunter die ungleiche 

Ressourcenverteilung und dadurch die objektiven Merkmale sozialer Ungleichheit er-

fasst werden (Georg, 1998). Je umfangreicher die verfügbaren Mittel, um so alterna-

tivenreicher ist der Suchraum des Individuums bei der Definition eines Lebenskon-

textes und um so mehr ist die Selektion von Verhaltensformen, Zielen und Symbolen 

ein Ausdruck persönlicher Präferenzen (Lüdtke, 1989). Der zweite Filter ist auf der 

subjektiven Ebene des Akteurs zwischengeschaltet und orientiert sich an Bedürfnis-

sen und Werten. Dieser Filter beeinflusst das Verhalten bezüglich dessen zuge-

schriebener Bedeutsamkeit.
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Auf der Basis eines „Fließgleichgewichts“ (Lüdtke, 1989, S.44; zitiert nach Georg, 

1998), das zwischen den beiden Filtern in Versuchs- und Irrtumsprozessen herges-

tellt wird, werden Verhaltensformen habitualisiert und generalisiert. Vor dem Hinter-

grund der genannten Filter kommt der Habitualisierung und Entwicklung von Alltags-

routinen in Lüdtkes Lebensstilkonzept eine zentrale Bedeutung zu, was auch in sei-

ner Definition von 1990 deutlich wird:

Ich definiere einen Lebensstil in angemessen „voluntaristischer“ Perspektive 

(Müller 1989, S. 56) als unverwechselbare Struktur und Form der Lebensorgani-

sation eines privaten Haushalts bzw. der in ihm lebenden Individuen. Er wird von 

seinen „Produzenten“ bzw. Anhängern in biographischen Prozessen von Ver-

such und Irrtum sowie des Vergleichs mit anderen Personen oder Gruppen ent-

wickelt und bildet daher einen erprobten, bewährten und insofern sinnvollen Ge-

samtzusammenhang von Alltagsroutinen, Symbolen, Verhaltensmustern und Be-

zugsgruppen (Lüdtke, 1990, S. 434).

Lebensstile sind folglich das Ergebnis bewusster Wahlentscheidungen zwischen 

mehreren Handlungsalternativen, die zuvor jedoch durch zwei Mechanismen bzw. 

Filter selektiv determiniert wurden (Georg, 1998). Bedingung für die Entwicklung ei-

nes Lebensstils ist analog zu der oben angeführten Definition eine Vielfalt hinter-

einander gereihter Wahlhandlungen, „innerhalb derer sich bewährte Handlungen und 

Lebensstilelemente, die bereits Ressourcen des Akteurs verbraucht haben, verfesti-

gen“ (Stein, 2006, S. 100).

Auch wenn an dieser Stelle noch diverse weitere Soziologen mit ihren Lebensstil-

konzepten angeführt werden könnten, so soll der Diskurs mit dem folgenden Konzept 

nach Anthony Giddens abschließen.

Giddens Ansatz der Lebensstile in der Moderne

Die These von Giddens zielt auf die zunehmende Differenzierung von Lebensstilen 

als eine Folge der sich wandelnden soziokulturellen Bedingungen in der Spät- oder 

Hochmoderne. Nach Giddens unterscheidet sich die Moderne zum einen durch ihre 

Dynamik und durch die globale Vernetzung von allen vorherigen sozialen Ordnun-

gen, des Weiteren aber auch durch das Ausmaß, in dem sie die traditionellen Verhal-

tens- und Orientierungsmuster untergräbt. Je größer der Verlust dieser traditionellen 

Vorgaben, umso stärker ist jeder Einzelne gezwungen, Lebensstilentscheidungen zu 
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treffen. Entscheidungen, die wiederum aus einer zunehmenden Anzahl von lokalen 

und globalen Optionen resultieren (Abel, 1998). Obwohl Giddens in seinen Ausfüh-

rungen die Wahlmöglichkeiten und Handlungsmuster fokussiert, so nennt er doch 

auch zwei bedeutende „limitierende Faktoren“ der externen Strukturen (Abel, 1999, 

S. 48). Zum einen benennt er ökonomische Bedingungen, Rollenvorschriften und 

subkulturellen Gruppendruck als einschränkende Faktoren bezüglich der Wahlmög-

lichkeiten. Zum anderen spricht er von einem Zwang, Lebensstilentscheidungen tref-

fen zu müssen und sieht die Individuen hier einem stetig wachsenden Druck ausge-

setzt, eine Auswahl zu treffen und konsistente Verhaltens- und Orientierungsmuster 

zu entwickeln, was wiederum zum Aufbau und Erhalt von Selbstidentität und sozialer 

Zugehörigkeit unerlässlich sei. Er beschreibt dieses „Dilemma“ recht treffend mit den 

Worten „We have no choice but to choose“ (Giddens, 1991, S. 81; zitiert nach Abel, 

1999).

3.2 Kernpunkte soziologischer Lebensstiltheorien

Während in frühen Konzeptionen der Lebensstilbegriff weitgehend isoliert betrachtet 

wurde, dient das Konzept der Lebensstile in Deutschland seit den 1980er Jahren als 

Erklärungsansatz sozialer Ungleichheit innerhalb der Sozialstrukturanalyse. Galten 

noch bis weit in die 1970er Jahre unangefochten Schicht- und Klassenmodelle als 

Orientierungsgrundlage für diese Zwecke, waren es insbesondere Hradil u. a., wel-

che die Richtung zur Verwendung eines Lebensstilkonzepts im Kontext sozialer Un-

gleichheit einschlugen. Interpretiert man den gesamten historischen Rückblick der 

Lebensstilforschung, die hier aufgeführten Erklärungsansätze mit eingeschlossen, 

öffnet die Theorie von Max Weber den Blick auf den Dualismus von Lebenschancen 

und Lebensführung. Das Modell Bourdieus lässt sich als ein Versuch deuten, eine 

Verknüpfung „zwischen objektiver Klassenlage und soziokultureller Lebensstilpraxis 

über das Gelenkstück des Habitus zu konstruieren“ (Georg, 1998, S. 79). Hradil setzt 

darauf, unter Akteursnähe das Verhalten zwischen den strukturellen Kontextbedin-

gungen und ungleichheitsrelevantem Handeln zu berücksichtigen. Für Gluchowski ist 

die Einstellung des Individuums ausschlaggebend als Disposition für sein Verhalten. 

Lüdtke setzt seinen Schwerpunkt auf der Performanzebene und für die Moderne 

zeigt Antony Giddens auf, welche grundlegend neuen Aufgaben von den Individuen 
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bewältigt werden müssen, um Selbstidentität, existentielle Sicherheit und soziale Zu-

gehörigkeit mit Hilfe von Lebensstilen zu erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das zentrale Thema der soziologischen 

Lebensstiltheorie auf der einen Seite das komplexe Zusammenspiel von strukturellen 

Faktoren ist, die sowohl einschränkend aber auch ermöglichend (Optionen fördernd) 

wahrgenommen werden können. Auf der anderen Seite sind die gestalterischen Leis-

tungen der Individuen zu nennen, die auf Erhaltung oder Veränderung ausgerichtet 

sein können (Abel, 1999). Unter dieser Perspektive kann einerseits die Bedeutung 

typischer Muster der Lebensführung für soziale Differenzierung betont werden, ande-

rerseits aber auch die Bedeutung sozialstrukturell verankerter Lebenschancen als 

Handlungsvoraussetzungen. 

So weisen auch die dargestellten Konzepte - wenngleich die Bedeutung der beiden 

Ebenen variiert - eine Verknüpfung habitueller sowie struktureller Merkmale und die 

Funktion der Identitätsstiftung auf (Bünemann, 2008). Die „Frage nach der Transfor-

mation ungleicher Ressourcenverteilung in ungleiche Lebenspraxen“ (Georg, 1998, 

S. 92) rückt dabei in den Fokus. Dies gilt in besonderem Maße auch für allgemeine 

gesundheitsrelevante Aspekte und hier mit Blick auf die spezifische Fragestellung

auch für die Anlage von gesundheitsrelevanten Lebensstilen.

3.3 Bilanz der empirischen Lebensstilforschung

Sowohl aus historischer als auch aktueller Perspektive lassen die vorgestellten Kon-

zeptionen erkennen, dass Lebensstile gegenwärtig nicht losgelöst von objektiven Le-

bensbedingungen und sozialen Positionen als Produkt unabhängiger Individuen defi-

niert werden können. Sie existieren vielmehr innerhalb dieser sozialen Strukturen, 

die nicht überwunden werden können. Dennoch ist die Lebensstilgestaltung keine 

unmittelbare Rekonstruktion der sozialen Lage. Ohne die objektiven Kriterien zu ver-

nachlässigen, „weisen die Ergebnisse auf einen Raum individueller Wahlmöglichkei-

ten hin“ (Stein, 2006, S. 142). Lebensstile lassen sich demnach nicht in einem spezi-

fischen Verhältnis von Ressourcen und Präferenzen bestimmen, sondern werden

durch individuelle Valenzen herausgebildet. Insgesamt belegen Studien, dass sich 

insbesondere die klassischen Schichtungsvariablen Beruf, Bildung und ökonomische 

Ressource (Einkommen) signifikant auf Lebensstile auswirken (Hartmann, 1999; 
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Spellerberg, 1996). Gleichzeitig lässt sich konstatieren, dass sich weder klassische 

Schichten hinsichtlich der Lebensstile noch Lebensstilmilieus bezüglich der Schicht-

indikatoren als homogene Elemente beschreiben lassen. Vielmehr können in einer 

Schicht mehrere Lebensstile bzw. einzelne Lebensstile in mehreren Schichten vor-

handen sein (Wahl, 1997). Zusammenfassend lässt sich aber auch feststellen, dass 

die verschiedenen vertikalen soziostrukturellen Merkmale heterogenen Einfluss auf 

Lebensstile besitzen. Während die ökonomischen Kapazitäten (Einkommen) von ge-

ringerer, jedoch keinesfalls zu vernachlässigender Wichtigkeit sind, scheinen Le-

bensstilunterschiede vordergründig auf kulturelle Ressourcen (Bildung) zurückgeführt 

werden zu können. Des Weiteren spielen auch horizontale Merkmale, vor allem das 

Lebensalter, das Geschlecht oder auch die Herkunft (Region), im Zusammenhang 

mit der Erklärung des Lebensstils bzw. der Zugehörigkeit zu einer Lebensstilgruppe

eine Rolle (Lüdtke, 2000). Trotz der Existenz horizontaler Differenzierungen haben 

die vertikalen Schichtungsmerkmale nicht an Relevanz verloren. Nach Klocke (2006)

stellen strukturelle Möglichkeiten weiterhin Restriktionen in der Lebensführung dar, in 

deren Rahmen der Einzelne sein Leben gestalten kann. Lebensstile können folglich 

nicht als alleiniges Instrument der Erfassung sozialer Ungleichheit genutzt werden, 

sondern gelten als Erweiterung herkömmlicher Vorgehensweisen. Es handelt sich 

bei der Diskussion um Lebensstile und Klassen- bzw. Schichtmodelle also nicht um 

historisch aufeinander folgende Systeme, sondern um einen Wandel im System, der 

sich durch eine Pluralität der Lebensformen charakterisiert.

3.4 Das Lebensstilkonzept als Erklärungsansatz gesundheitlicher Ungleich-

heit

Die Diskussion einer soziologisch ausgerichteten Ungleichheitsforschung hat ge-

zeigt, dass Lebensstile Menschen u. a. danach klassifizieren, wie sie ihr Leben ge-

stalten. Lebensstile können folglich als Muster von Abneigungen und Präferenzen 

gegenüber unterschiedlichsten Verhaltensweisen und Objekten verstanden werden. 

Insofern stiften Lebensstile ein gewisses Maß an Identität, indem verschiedene Sub-

jekte ähnliche Muster bzw. Schemata zur Lebensstrukturierung anwenden und sich 

somit als soziale Gruppe definieren und zeitgleich gegenüber anderen Gemeinschaf-

ten abgrenzen.
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Vor dem Hintergrund gesundheitsrelevanter Ungleichheiten sollte außerdem verge-

genwärtigt werden, dass die Klassenlage Einfluss auf die zur Verfügung stehenden

Ressourcen sowie die Werte und Normen, die das Individuum verfolgen möchte, hat. 

Diese Voraussetzungen wiederum wirken sich auf den Lebensstil aus, der letztlich 

die Handlungsweisen beeinflusst (Gerhards & Rössel, 2003).

3.5 Gesundheitsrelevante Lebensstile – ein theoretischer Bezugsrahmen

Verhaltensweisen spielen eine bedeutende Rolle für die Gesundheit bzw. das Er-

krankungsrisiko. In der deutschsprachigen Gesundheitssoziologie wurde insbeson-

dere durch Thomas Abel das Konzept gesundheitsrelevanter Lebensstile nachhaltig

geprägt. Nach Abel (1999) werden gesundheitsrelevante Lebensstile als typische 

Muster von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, Einstellungen und Ressourcen 

definiert, welche von Individuen und Gruppen in ihrer Auseinandersetzung mit sozia-

len und soziokulturellen Lebensbedingungen entwickelt werden können und zeitlich 

stabil sind. Demnach werden gesundheitliche Lebensstile um soziale und soziokultu-

relle Lebensbedingungen erweitert. Dabei verweisen Abel, Buddeberg & Duetz 

(2004) neben dem sozio-ökonomischen Status vor allem auf die horizontalen Merk-

male Alter und Geschlecht, denen eine zentrale Stellung im Zuge der Determinierung 

gesundheitlicher Lebensstilgestaltung zukommt. 

Die Medizinsoziologie bedient sich zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit in ei-

ner Population dreier traditioneller Ansätze. Abel (1999) nennt in diesem Zusam-

menhang die drei Bereiche Gesundheitsverhalten, Gesundheitsbelastungen sowie 

Gesundheitsversorgung, die in Abhängigkeit des sozialen Status unterschiedlich

ausgeprägt sein können. Gesundheitsverhalten bezieht sich dabei im weiteren Ver-

ständnis auf alle Verhaltensweisen, die für die Gesundheit einer Person - unabhän-

gig davon, ob förderlich oder schädigend - von Bedeutung sind, wie z. B. Sport, Be-

wegung und Ernährung sowie der Konsum von Genuss- und Suchtmitteln oder die 

Inanspruchnahme des medizinischen Systems. Im engeren Sinne definiert es sich 

ausschließlich durch ein Verhalten, dass die individuelle Gesundheit erhält und för-

dert (Bünemann, 2008). Der Ansatz der Gesundheitsbelastungen impliziert Faktoren 

wie z. B. Stress im Berufsleben. Der Faktor Gesundheitsversorgung spielt auf die un-

terschiedlichen Zugänge zu rehabilitativen oder präventiven Maßnahmen an. 
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In Anlehnung an Webers Unterscheidung in Lebensführung und Lebenschancen ba-

sieren auch gesundheitsrelevante Lebensstile auf der Annahme, dass sie sich einer-

seits aus strukturell begrenzten Lebenschancen, andererseits aus Wahlfreiheiten in 

der Lebensführung zusammensetzen (Abel, Buddeberg & Duetz, 2004). Demzufolge 

sind es die Lebenschancen, welche die Handlungsräume strukturieren und zugleich 

die Zugänge zu speziellen Handlungsfeldern regulieren. „Dabei ist eine bestimmte 

strukturelle Konfiguration von Lebenschancen eine notwendige, aber keine hinrei-

chende Bedingung für das Auftreten eines bestimmten Lebensstils“ (Abel, 1999, S. 

54).

Dem Bereich der Lebensführung werden drei zentrale Dimensionen zugeschrieben, 

die in einem direkten Zusammenhang zueinander stehen und ein aufeinander abge-

stimmtes, dynamisches Modell bilden. Es beinhaltet den Bereich des gesundheitsre-

levanten Verhaltens, der gesundheitsbezogenen Orientierungen und der sozialen

Ressourcen (Abel, Buddeberg & Duetz, 2004; Bünemann, 2008).

Die Dimension gesundheitsrelevanten Verhaltens kann an dieser Stelle mit dem 

oben beschriebenen Gesundheitsverhalten gleichgesetzt werden. Mit gesundheits-

bezogenen Orientierungen geht die Frage einher, welche Priorität der Gesunderhal-

tung individuell zugschrieben wird und wie der Lebensstil dementsprechend ausge-

richtet wird. Als letzte Dimension sind die sozialen Ressourcen zu nennen. Sie impli-

zieren bei der Bildung gesundheitsrelevanter Lebensstile sowohl Kapazitäten wie 

Zugänge zur Gesundheitsversorgung, als auch Ressourcen wie Wissen und erlernte 

Fähigkeiten. Je nach Lebensstil erlangen die einzelnen Dimensionen eine unter-

schiedliche Bedeutung (Abel, Buddeberg & Duetz, 2004).

Der Rückbezug auf Grundlagen der soziologischen Lebensstiltheorien kann für die 

Entwicklung von anwendungsorientierten Konzepten wichtige Hilfestellung geben, so 

auch mit Blick auf den Themenkomplex „gesundheitsrelevante Lebensstile von He-

ranwachsenden“. Unter Berücksichtigung dieses Ansatzes definieren sich gesund-

heitsrelevante Lebensstile im Verständnis dieser Arbeit wie folgt:

Gesundheitsrelevante Lebensstile werden definiert als über die Zeit relativ stabile 

Muster von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, die im Sozialisationsprozess 

von Individuen und Kollektiven in ihrer Auseinandersetzung mit sozialen und so-

ziostrukturellen Lebensbedingungen entwickelt werden.

Schematisch lässt sich der vorgestellte gesundheitsrelevante Lebensstilansatz wie 

folgt darstellen (vgl. Abb. 2).
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Gesundheitsrelevantes Verhalten 

- körperlich-sportliche Aktivität

- Ernährungsverhalten

- Medienkonsum

Soziale Lage                                     

soziostrukturelle Lebensbedingungen:

- sozio-ökonomischer Status

- Herkunftsland

soziale Lebensbedingungen:

- Alter

- Geschlecht

Abb. 2: Schematische Unterteilung gesundheitsrelevanter Lebensstile

Zusammenfassend lässt sich sagen, „dass sozialstrukturell verankerte Lebenschan-

cen Handlungsräume strukturieren und damit typische Bedingungen der Gestaltung, 

d. h. der Entwicklung, Aufrechterhaltung und Veränderung von gesundheitsrelevan-

ten Lebensstilen schaffen“ (Abel, 1999, S. 56).

3.6 Lebensstilkonzepte Heranwachsender im Kontext sozialisationstheoreti-

scher Annahmen

Die in den Kapiteln 3.1 und 3.5 vorgestellten Lebensstilkonzepte beziehen sich in 

erster Linie auf die Lebensphase der berufstätigen Bevölkerungsteile und damit

schwerpunktmäßig auf das Erwachsenenalter. Lüdtkes These, „dass Lebensstile All-

tagsroutinen und Identitätsvehikel hauptsächlich der ‚saturierten Lebensphase dar-

stellen“ (1990, S.440) legte für seine eigenen empirischen Untersuchungen „den 

Ausschluss typischer transitorischer, krisenhafter oder Proto-Formen von Lebenssti-

len nahe, die besonders in der Jugend und im höheren Alter wahrscheinlich sind“ 

(1990, S. 440). Mit steigender Tendenz ist im Verlaufe der letzten Jahre jedoch ein 

Anstieg der Konzepte zu verzeichnen, die sich auf eine Anwendung im Jugendalter 

konzentrieren (Ulbrich-Herrmann, 1998; Gerhards & Rössel, 2003; Raithel, 2004, 

2005). Gerhards und Rössel (2003) gehen von der grundsätzlichen Tendenz aus, 

dass sich Lebensstile Jugendlicher in hohem Maße intergenerational an den elterli-
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chen Lebensstilen orientieren, wenngleich dabei neue Kombinationen mit neuen In-

halten entstehen.

Im Zusammenhang mit Lebensstilen im Heranwachsendenalter kommt der Sozialisa-

tion und der damit einhergehenden Persönlichkeitsentwicklung folglich eine besonde-

re Bedeutung zu (Raithel, 2005). Aufgrund der Beobachtungen, dass der Prozess 

des Aufbaus eines reflektierten Selbstbildes und der Entwicklung von Identität

durch eine Vorverlagerung bereits in der späten Kindheit beginnt und Lebensstile als 

Resultat der Auseinandersetzung mit entwicklungsbedingten Anforderungen gese-

hen werden können, müssen in der Phase des Kindesalters zukunftweisende Grund-

lagen vermittelt werden (Raithel, 2005; Bünemann, 2008). Schon in der späten Kind-

heit und im Jugendalter bilden Lebensstile eine „sich in Routinen verfestigende

Struktur einer Suche nach personaler Identität und sozialer Zugehörigkeit“ (Raithel, 

2005, S. 169). Da sich generell jeder Mensch als handelndes Individuum im soziali-

sationstheoretischen Spannungsfeld von Integration und Individuation befindet, ist 

eine Übertragbarkeit auch auf eben jene Lebensphase der Kindheit gewährleistet 

(Hurrelmann & Bründel, 2003). Die Sozialisationstheorie und ihre richtungsweisende 

Funktion für die Entwicklung von Lebensstilen dient somit als Legitimation, das Kon-

zept der gesundheitsrelevanten Lebensstile auf die bisher größtenteils unberührte, 

im Rahmen dieser Arbeit thematisierte Lebensphase der Kindheit zu übertragen. In 

Analogie zum Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, in dem sich erst mit der Zeit 

eine Identität heraus bildet und ein reflektiertes Selbstkonzept eine Ausdifferenzie-

rung erfährt, besitzen kindliche Lebensstile zunächst prototypischen Charakter, da 

sich die im Aufbau befindliche Struktur noch nicht verfestigt hat (Bünemann, 2008).

Aus diesem Grund spricht Bünemann (2008) bei Kindern von Protoformen von Le-

bensstilen und erst bei Jugendlichen von zunehmend an Kontur gewinnenden und 

sich verfestigenden, d. h. transitorischen Lebensstilen als richtungsweisende Orien-

tierungen zu manifesten Lebensstilen in der saturierten Lebensphase.

Die gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen als Bestandteil dieser Protoformen un-

terliegen insbesondere in der Kindheitsphase noch deutlich dem elterlichen Einfluss,

können aber bereits als Vorläufer zukünftiger Lebensstile bezeichnet werden (Pin-

quart & Silbereisen, 2002; Bünemann, 2008).

Ab der späten Kindheit bestimmen die Heranwachsenden dann zunehmend eigen-

verantwortlich ihre gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, zumal sich die Lebens-
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phase Kindheit in der modernen Gesellschaft zunehmend verselbständigt und die 

kindliche Entwicklung einem säkularen Wandel unterliegt (vgl. Kapitel 2.3).

Unter Berücksichtigung der Zielstellung dieser Arbeit, nämlich in langfristiger Be-

trachtung die erworbenen Kenntnisse hinsichtlich der Förderung gesundheitsrelevan-

ter Verhaltensweisen zu nutzen, um Gesundheitsrisiken wie Übergewicht und Adipo-

sitas entgegenzuwirken bzw. einzudämmen, sind gerade die „Proto-

Lebensstilformen“ von besonderer Bedeutung. Veränderungen bereits manifestierter 

Lebensstile in der saturierten Phase des Erwachsenenalters zu bewirken, dürfte sich 

- nach dem Motto „WAS HÄNSCHEN NICHT LERNT, LERNT HANS NIMMERMEHR“ - im Ver-

gleich zur Beeinflussung kindlicher Lebensstile als ungleich schwerer erweisen. Für 

zukünftige Präventionsstrategien ist das Aufdecken von Lebensstilen und ihren kons-

tituierenden Elementen im Heranwachsendenalter folglich von höchster Priorität. 

Diese Erkenntnis stellt die Basis der forschungsleitenden Zielstellungen dar, wie sie 

in Kapitel 6 formuliert werden.



Erkenntnisgewinn durch Kulturvergleich

46

4 Erkenntnisgewinn durch Kulturvergleich

Ein Forscher, dem es gelingt, die eigene Kultur wie auch fremde Kulturen als mögli-

che Spielarten des vom Menschen gemachten Teils der humanen Umwelt zu unter-

suchen, dem wird der Vergleich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den ver-

haltenswirksamen sozialen Kontextbedingungen einen Erkenntnisgewinn bringen 

(Thomas, 1993a, S.47).

Kulturvergleiche haben in der sozialwissenschaftlichen Forschung eine besondere 

Bedeutung, die durch eine gewisse Ambivalenz gekennzeichnet ist. Diese äußert 

sich auf der einen Seite durch spezifische Chancen, auf der anderen Seite aber auch 

durch Probleme. Die Chance von Erkenntnisgewinnen, die sich bei der sich auf eine 

einzelne Kultur beziehenden sozialwissenschaftlichen Forschung verschließen wür-

de, wird auf Kosten forschungsimmanenter Probleme bezüglich der Konzeption, 

Durchführung und Evaluation kulturvergleichender Studien gewonnen (Brandl-

Bredenbeck, 1999). 

Die Tradition von Kulturvergleichen reicht Jahrzehnte zurück, wobei der Erkenntnis-

gewinn kulturvergleichender Forschung bereits von diversen Wissenschaftlern disku-

tiert wurde (u. a. Brandl-Bredenbeck, 1999, Hofmann, 2008, Thomas, 1993b).

In diesem Kapitel werden die als Verständnisgrundlagen dienenden Ansätze der kul-

turvergleichenden Psychologie dargestellt und auf die eigene Studie übertragen. Da-

bei wird der Begriff Kultur in Anlehnung an die geisteswissenschaftliche Haltung 

als ein integraler Bestandteil des menschlichen Geistes verstanden und nicht als ein 

außerhalb des Individuums liegender externer Faktor, wie „es“ die naturwissenschaft-

liche Richtung behandelt. Somit steht nicht das Phänomen Kultur im Focus des For-

schungsinteresses, sondern der Vergleich der Ausprägung untersuchter Merkmale in 

verschiedenen Kulturen.

4.1 Methodische Probleme bei Kulturvergleichen

Das Problem der Vergleichbarkeit bildet das Kernstück interkultureller Forschung. 

Durch den Vergleich können generell zwei Ziele verfolgt werden (vgl. Abb. 3.):
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Abb. 3: Ziele kulturvergleichender Forschung

Beide Ziele schließen sich nicht unbedingt gegenseitig aus, doch verlangen sie un-

terschiedliche Forschungsstrategien. Der Nachweis von kulturübergreifenden Ge-

meinsamkeiten ist nicht einfach durch das Fehlen von interkulturellen Unterschieden 

zu erbringen und andererseits ist ein Nachweis kulturbedingter Unterschiede nicht 

ohne die hypothesengeleitete Spezifikation potentieller Wirkfaktoren möglich (Helf-

rich, 1993). Ein Vergleich setzt neben einem Vergleichsgegenstand auch einen Ver-

gleichsmaßstab voraus:

• Vergleichsgegenstand: ist ein hypothetisches Konstrukt, eine Verhaltenswei-

se, die nicht direkt beobachtbar ist, sondern aus beobachtbaren Phänomenen 

erschlossen werden muss, wobei die Ausprägung variieren kann. Es kann 

sich auch um Gemeinsamkeiten handeln, die die zu vergleichenden Phäno-

mene aufweisen.

• Vergleichsmaßstab: ist eine gemeinsame Skala, auf der die potentiell aufget-

retenen Unterschiede eingeordnet werden können. Zur Einordnung der unter-

Vergleich

Für die Menschen in allen 

Kulturen gemeinsame

Gegebenheiten

Mit einer spezifischen Kultur 

verbundenen Modifikation 

eben dieser Gegebenheiten

Ziel: kulturelle Bedingungen als

Einflussgröße für individuelle Merk-

malsausprägungen untersuchen.

Ziel: Auffinden von univer-

sell gültigen Gesetzmäßig-

keiten.
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schiedlichen Ausprägungen der Phänomene dient eine allen Kulturen gemein-

same Skala. 

Probleme ergeben sich mit Blick auf die Konstruktion eines Erhebungsverfahrens zur 

Erfassung verschiedener, kulturäquivalenter Merkmale an vergleichbaren Personen-

gruppen und unter äquivalenten Kontextbedingungen sowie der Gewinnung qualitativ 

und quantitativ vergleichbaren Datenmaterials (Thomas, 1993a).

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein interkultureller Vergleich von Gege-

benheiten Äquivalenzen erfordert, wobei implizit vorausgesetzt wird, dass ein Ver-

gleich generell nicht ausgeschlossen ist. Ein wesentlicher Aspekt funktionaler Äqui-

valenz ist die Angemessenheit von Konzepten und Methoden in verschiedenen Un-

tersuchungskontexten (Herwartz-Emden, 1997).

4.1.1 Zur funktionalen Äquivalenz

Die inhaltlichen Merkmale der funktionalen Äquivalenz lassen sich im Wesentlichen 

zum Zwecke der Systematisierung durch gemeinsame Berührungspunkte kenn-

zeichnen.

Generell gilt die funktionale Äquivalenz der zum Vergleich ausgewählten Kategorien 

in den Untersuchungsländern als Grundvoraussetzung für einen sinnvollen Vergleich 

(Brandl-Bredenbeck, 1999; Merkens, Steiner & Schmidt, 1995). Nach Berry (1980) ist 

funktionale Äquivalenz dann vorhanden, 

„when two or more behaviours (in two or more cultural systems) are related to 

functionally similar problems even though the behaviour in one society does not 

appear to be related to its counterpart in another society” (Berry, 1980, p9).

Die Überprüfung der funktionalen Äquivalenz ist auf der Ebene der Institutionen und 

Objektivationen anzusiedeln und somit jeweils im Zusammenhang mit dem Untersu-

chungsziel, dem zu beobachtenden Phänomen, zu beurteilen. Derartige Bezie-

hungsstrukturen können als „patterns of diversity“ (Ragin, 1994, S. 114) bezeichnet 

werden und tragen in dieser Funktion dazu bei, kulturspezifische Besonderheiten zu 

verdeutlichen. Der Anspruch auf Seiten des Forschers liegt darin, die funktional äqui-

valenten Bereiche als komplexe, die Wirklichkeit abbildende Konstrukte im Erhe-

bungsinstrumentarium zu operationalisieren (Brandl-Bredenbeck, 1999).
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Im Rahmen einer probaten, d. h. je kulturspezifischen Operationalisierung können 

multiple Indikatoren Verwendung finden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass jene 

so ausgewählt werden, dass sie eine angemessene, d. h. valide Abbildung des theo-

retischen Konstrukts gewährleisten, „ohne dass dabei in den verschiedenen Kulturen 

notwendigerweise ausschließlich identische Items verwendet werden müssen“ 

(Trommsdorf, 1989, S. 20). Dies impliziert, dass in kulturvergleichenden Untersuchen 

eine den Forschungsprozess begleitende Validierung des Instrumentariums eine 

zentrale Rolle einnimmt. 

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass die Ausprägung adoleszenter Lebens-

stile in den jeweiligen kulturellen Kontext eingeordnet werden muss.

Dabei wird jedoch bereits ein Kernproblem kulturvergleichender Forschung berührt. 

Obwohl der Nachweis funktionaler Äquivalenz auf der Basis vorhandenen Wissens 

über die jeweilige Kultur quasi a priori angenommen oder auch abgelehnt werden 

kann, kann eine Bestätigung wie auch Ablehnung der Annahme letztendlich erst 

durch die Untersuchungsergebnisse selbst erfolgen (Brandl-Bredenbeck, 1999). Die 

Kinder sind zwar im Hinblick auf ihre anthropologische Entwicklung und biologischen 

Reifungsprozesse in dem untersuchten Altersabschnitt kulturübergreifend ähnlich 

entwickelt, inwieweit jedoch die kulturell geprägten Sozialisationsmechanismen und 

kulturspezifischen Einflüsse durch bspw. das soziale Umfeld und den sozialen Status 

der Familien bei der Herausbildung gesundheitsrelevanter Lebensstile im Kindesalter 

von Relevanz sind, muss den Ergebnissen der Untersuchung und somit a posteriori 

entnommen werden. 

4.2 Theoretische Ansätze kulturvergleichender Forschung 

Bei der Beschreibung kulturspezifischer Gegebenheiten lassen sich zwei Sichtwei-

sen unterscheiden, welche die prozessualen Aspekte von in Beziehung zu setzenden 

kontextgebundenen Elementen hin zu mehr allgemeineren Dimensionen beschrei-

ben, die im folgenden Teil dargestellt werden sollen: 

Die auf den Nachweis universeller Gültigkeit von Gesetzmäßigkeiten (Vergleichs-

maßstäbe) hin orientierte Forschung wird als ‚ethischer

Ansatz bezeichnet. Diesem gegenüber steht der ‚emische te 
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Ansatz, der versucht, Erscheinungen aus ihren jeweiligen kulturellen Kontexten her-

aus zu verstehen und die kulturspezifischen Besonderheiten und Variationen von 

Phänomenen und theoretische Konzepte miteinander zu vergleichen (Thomas, 

1993a; Helfrich, 1993). 

Tab. 1: Idealtypische Darstellung des ethisch- bzw. emischen Ansatzes (nach Lonner, 1979)

Ethischer Ansatz Emischer Ansatz

Das Verhalten des Individuums einer 

oder mehrerer Kulturen wird von 

außen betrachtet, wobei der Forscher 

nicht zwingend einer der Kulturen an-

gehört.

Das Verhalten des Individuums wird 

lediglich innerhalb einer Kultur betrach-

tet und zwar von jemandem, der mit 

den kulturellen Gegebenheiten optimal 

vertraut ist.

Diese Vorgehensweise untersucht so 

viele Kulturen wie möglich, um eine 

statistische Verallgemeinerung formu-

lieren zu können.

Die Untersuchung beschränkt sich 

einzig und allein auf eine Kultur. 

Verallgemeinerungen für andere 

Kulturen sind weder beabsichtigt noch 

erwünscht.

Die Strukturen werden vom Forscher 

oder seiner theoretischen Auffassung 

gestaltet und werden auf das erforsch-

te System übertragen.

Konstrukte werden vom Forscher 

entdeckt, falls die Konstrukte sich 

selbst als offensichtlich und als 

wichtige Dimension in einer Kultur 

Die Kriterien sind absolut und univer-

sell.

Die Vergleichskriterien beziehen sich 

nur auf eine Kultur.

Der Linguist Pike (1954), der diese Ansätze ursprünglich zur Beschreibung der Laut-

struktur von Sprache entwickelte, weist darauf hin, dass sich diese beiden Sichtwei-

sen generell nicht ausschließen, sondern vielmehr Stufen eines Forschungsprozes-

ses darstellen, die sich gegenseitig ergänzen. 

Ein Vergleich verschiedener Kulturen ist nur unter ethischer Perspektive möglich, 

doch zur Sicherung der Vergleichbarkeit ist die Einbeziehung der emischen Perspek-

tive unerlässlich (Helfrich, 1993). Die hier zitierte Vorgehensweise bietet eine Mög-

lichkeit zur Überwindung des „Kulturrelativismus-Universalismus-Problems“ (Hof-

mann, 2008, S. 85), welches ansonsten die Gefahr birgt, dass die unterschiedlichen 

Forschungsstrategien je nach verwendetem Ansatz eine Betonung der Unterschiede 
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beim ‚ethischen Ansatz

‚emischen Ansatz‘ verfolgen.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Ansätze und Probleme bedeutet dies für 

den theoretischen Zugriff, dass durch ihn sowohl individuelle Aspekte als auch die 

Bedeutung kultureller Rahmenbedingungen adäquat erfasst werden müssen. Eine 

Chance kann darin gesehen werden, dass die kulturvergleichende Forschung zur 

Wahrnehmung vielfältiger Varianten sensibilisiert, sofern sie kritisch reflektierend be-

trieben wird (Thomas, 1993a).

4.2.1 Bedeutung für die untersuchte Zielgruppe

Für die Betrachtung gesundheitsrelevanter Lebensstile von Kindern in kulturverglei-

chender Perspektive ist zu berücksichtigen, dass die Entwicklung bzw. Herausbil-

dung der individuellen Lebensstile abhängig ist von geographischen, kulturellen so-

wie sozio-ökonomischen Hintergründen. Darüber hinaus spielen Determinanten wie 

Geschlecht, Alter und Bildungsgrad eine Rolle (Brettschneider & Naul, 2004). Es ist 

davon auszugehen, dass das Individuum die ihm in seiner Kultur verfügbaren Hand-

lungs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten nutzt, wobei dabei in der Regel von der Kul-

tur gesetzte Handlungsgrenzen wie Normen, Gebote oder Gewohnheiten respektiert 

werden. Demnach sind gezeigte Verhaltensmuster eine Funktion von Interdepen-

denz und kultureller Umwelt (Thomas, 1993b).

Vor diesem Hintergrund wird vermutet, dass die Heranwachsenden eine große Viel-

zahl an verschiedenen Lebensstilen aufweisen, die folglich zwischen kultureller Her-

kunft, sozio-ökonomischem Kapital und Geschlecht variieren.

Diese Unterschiede produzieren letztendlich auch Differenzen in der Entwicklung und 

Formation gesundheitsrelevanter Lebensstile der Kinder, so dass sich auf der einen 

Seite körperlich aktive und auf der anderen Seite inaktive Lebensstile herausbilden, 

deren Ausprägung unter Berücksichtigung weiterer Variablen variieren kann und im 

Rahmen dieser Arbeit analysiert werden soll.

4.2.1.1 Der Kulturvergleich zwischen Deutschland und Italien

Durch die diesem Projekt zugrunde liegende Kooperation mit internationalen Projekt-

partnern ergab sich die Gelegenheit, der deutschen Stichprobe eine weitere Stich-

probe gegenüber zu stellen. Die Entscheidung für Italien ergab sich zum einen aus 
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Gründen der Datenverarbeitung. Italien stellte mit seinen Erhebungsdaten eine etwa 

vergleichbare Stichprobengröße zur Verfügung, was für die übrigen beteiligten Län-

der wie Polen, Belgien, die Schweiz u. a. nicht in dem Maße zutraf. Um dem An-

spruch statistischer Analysen und nicht zuletzt der interkulturellen Forschung gerecht 

zu werden, fiel die Wahl auf diese ähnlich große Stichprobe. Zudem zeigte sich im 

Rahmen der Recherchen ein großes Forschungsdefizit hinsichtlich der aufgegriffe-

nen Thematik der gesundheitsrelevanten Lebensstile von Heranwachsenden, obwohl 

das Interesse durchaus auch auf italienischer Seite bestand, wie sich im Austausch 

mit den verantwortlichen Kollegen zeigte.

4.3 Methodische Implikationen

Nachdem der theoretische Rahmen dieser Arbeit durch Ansätze aus der Kindheits-

und Lebensstilforschung vorgestellt und um die Ansprüche der kulturvergleichenden 

Forschung ergänzt wurde, sollen an dieser Stelle die Impulse aus den genannten Be-

reichen konturiert und innovative Analysemethoden skizziert werden.

Methodenimpulse aus der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung

In der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung hat sich inzwischen ein eigenes 

Forschungsfeld herausgebildet, das angemessene Methoden für die Erforschung der 

Altersgruppe der Heranwachsenden in den Focus stellt. Vor dem Hintergrund der in 

Kapitel 2.4 dargestellten Entwicklungen in der Kindheitsforschung, die Lebenswelten 

der Kinder zu erforschen, sie als autonome und mündige Individuen zu sehen und 

Kindheit unter dem Aspekt der sozialen Konstruktion zu verstehen, ist konsequen-

terweise ein Methodenrepertoire zu entwickeln, das diesen Grundannahmen Beach-

tung schenkt. Dies führte zu einer Flut von Veröffentlichungen, die sich teilweise von 

den klassischen Methoden der empirischen Sozialforschung absetzen, aber auch 

Varianten der üblichen Verfahren beschreiben (Borgers & Hox, 2001; Ecarius, Fuhs 

& Brake, 1998; Fuchs, 2004; Heinzel, 2000; Honig, 1996, Honig, Lange & Leu, 

1999). Zusammenfasend lassen sich folgende Erkenntnisse festhalten:
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Ø Die Erforschung von Heranwachsenden als Teilgruppe der Bevölkerung ist vor 

dem Hintergrund der nationalen und internationalen Veränderungen in der 

Kinderpolitik und in der Gesellschaft zu bewerten. Dabei gehören die Verän-

derungen im Erziehungsprozess, die sich mit der Formel „vom Befehlshaus-

halt zum Verhandlungshaushalt“ (Büchner, 1983) beschreiben lassen, zu den 

zentralen Merkmalen. Dass Kinder zunehmend in das Blickfeld empirischer 

Forschung sowie der Sozialberichterstattung rücken, ist eine logische Folge 

dieser Entwicklung (vgl. den ersten nationalen Kinderbericht BMFSFJ, 1998).

Ø Die Datengewinnung stellt bei der Erforschung von Kindern ein besonderes 

Hindernis dar. Übliche Verfahren der quantitativen und qualitativen Sozialfor-

schung bedingen verschiedene methodische sowie forschungspraktische 

Probleme. Für die Erfassung kindlicher Lebenswelten sind kindgemäße Un-

tersuchungsmaterialen, Befragungsbedingungen und Untersuchungsanforde-

rungen erforderlich. An den Forscher richtet sich für die konkrete Befragungs-

situation der Anspruch, möglichst unvoreingenommen in die Kinderwelt einzu-

tauchen, ihre Sprache, Struktur und Dynamik zu verstehen. Darüber hinaus ist 

ein entsprechender Betreuungsschlüssel erforderlich, der es ermöglicht, bei 

Verständnis- und Sprachproblemen individuell auf den Heranwachsenden ein-

zugehen. Die Analyse und Bewertung von Kindern und ihren Lebenswelten 

muss vor dem Hintergrund der Biografie des Forschers und der generationa-

len Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen vorgenommen werden 

(Gerlach, 2008).

Ø Bei der auf den Erkenntnissen der neueren Kindheitsforschung beruhenden 

Annahme einer eigenständigen Existenz der Kinderwelt sind es die Kinder 

selbst, die als Akteure in kompetenter Weise Auskunft geben können. Auch 

wenn Informationen von Dritten flankierend eingesetzt werden können, um 

z.B. Rahmenbedingungen eines Settings oder subjektive Bewertungen rele-

vanter Bezugspersonen einzuholen, stehen die Auskünfte der Kinder im Mit-

telpunkt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Kinder nur über Dinge be-

richten können, die ihnen bewusst sind oder sie unmittelbar betreffen und 

kaum für abstrakte Bewertungen komplexer Sachverhalte herangezogen wer-
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den können. Damit sind der Reichweite der Interpretation zunächst Grenzen 

gesetzt.

Ø Bei der Erforschung kindlicher Lebenswelten ist die Befragung von Kindern 

somit nach den Grundsätzen explorativer und ethnografischer Forschung aus-

zurichten.

Ø Hinsichtlich der kulturvergleichenden Forschung bedarf es zudem einer funk-

tionalen Äquivalenz des Erhebungsinstruments und der Stichproben. Dies be-

trifft sowohl die Kategorien und Inhaltsbereiche einer Befragung als auch ent-

sprechende Wortwahl in der Itemformulierung, die sich letztendlich auch in der 

übersetzten Version wiederspiegeln muss. Die Zusammensetzung der Stich-

probe (hinsichtlich Größe (n) und soziostrukturellen Merkmalen der Proban-

den) muss nach einheitlichen Kriterien erfolgen, die anschließend einen vali-

den Vergleich der Ergebnisse zulassen.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde in der sportwissenschaftlichen 

Sozialforschung ein innovativer Versuch unternommen, Kinder als Befragte im Rah-

men eines querschnittlichen Studienentwurfs zu untersuchen und gleichzeitig die 

dargestellten Kritikpunkte zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind im Zuge lebens-

stiltheoretischer Modellvorstellungen für bestimmte Fragestellungen besondere Aus-

wertungsmethoden in den Blick zu nehmen, zu denen die Clusteranalyse gehört.

Clusteranalysen für die Analyse der erhobenen Daten

Die Clusteranalyse als nicht-dimensionales typologisches Verfahren, dass sich auf 

die Zusammenfassung von Personen mit ähnlichen Antwortprofilen bezieht, wurde 

bereits in einer Reihe von Lebensstiluntersuchungen verwendet (Bünemann, 2008; 

Georg, 1998; Gluchowski, 1988; Lüdtke, 1989). Ziel ist es, eine Vielzahl von Objek-

ten (Personen) anhand von Merkmalen derart zusammenzufassen, dass Personen 

mit ähnlichen Antwortprofilen nahe beieinander liegen. Das Erkenntnisziel der Typo-

logiebildung bezieht sich dabei nicht primär auf die Abbildung von Zusammenhangs-

strukturen zwischen Lebensstildimensionen, sondern auf die Isolierung in sich kon-

sistenter Lebensstilkollektive. Dabei wird die Bildung von gesundheitsrelevanten Le-

bensstilen unter Berücksichtigung von horizontalen und vertikalen Merkmalen (vgl. 
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Kap. 3.3) analysiert. Das kurz skizzierte Analyseverfahren wird im empirischen Teil 

dieser Arbeit ausführlicher behandelt.
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5 Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen - eine Situationsanalyse

Nahezu jeder Lebensbereich lässt sich in irgendeiner Weise mit der Gesundheit des 

Menschen in Verbindung bringen. Neben gesellschaftlichen Tatbeständen wie Wohl-

standsniveau, Kultur und Tradition sind insbesondere die Bereiche des alltäglichen 

Lebens von unmittelbarer Bedeutung für die Gesundheit des Individuums. Dazu zäh-

len für das Kindesalter in besonderem Maße die Schule, der Freundeskreis, der Frei-

zeitsektor, die Wohnumfeldbedingungen und allen voran die Familie. Ohne Zweifel 

sind auch die individuellen Merkmale wie die genetische Disposition zu Krankheiten 

und die Persönlichkeitsmerkmale des Einzelnen von größter Bedeutung für die Ge-

sunderhaltung oder die Bewältigung von Krankheit, doch sind diese Merkmale häufig 

nur dem medizinischen bzw. dem psychologischen System zugänglich. Der Focus 

der sozialwissenschaftlichen Analyse des Gesundheitsverhaltens liegt auf der soge-

nannten Mesoebene: dem Bildungssystem, Freizeit und Freundeskreis. Im Zentrum 

stehen dabei die sozialen Verkehrskreise, in denen sich die Menschen innerhalb die-

ser Lebensbereiche bewegen. „Gesellungs- und Lebensstile, Rollenerwartungen und 

Bewältigungsstile stellen Bündel aus sozialen Ressourcen einerseits und dem le-

benslagenbezogenen Habitus und Geschmack (Bourdieu) andererseits dar und be-

zeichnen insofern die Schnittstelle zwischen den sozialen Lebensbereichen und dem 

Gesundheitsverhalten“ (Klocke, 2006, S. 198). 

Der Begriff Gesundheitsverhalten kann in Anlehnung an Zemp Stutz und Buddeberg-

Fischer (2004) in zweierlei Hinsicht verwendet werden. Auf der einen Seite umfasst 

er in einem weiten Verständnis jegliches gesundheitsrelevante Verhalten eines Indi-

viduums, ungeachtet der Frage, ob es gesundheitsfördernd oder gesundheitsschädi-

gend ist. Andererseits wird er im engeren Sinne ausschließlich dazu herangezogen, 

das Verhalten zu charakterisieren, dass der individuellen Gesundheit förderlich oder 

erhaltend dient. Damit fallen sowohl präventives Verhalten (Impfungen, Vorsorgeun-

tersuchungen etc.) als auch - dem salutogenetischen Ansatz folgend - jegliche ge-

sundheitsfördernde Verhaltensweise unter diesen Begriff, die dazu beitragen, das 

Immunsystem zu stärken und das Wohlbefinden zu fördern. Exemplarisch werden 

von Zemp Stutz und Buddeberg-Fischer „genügend schlafen bzw. sich regenerieren, 

sich gesund ernähren, körperliche aktiv sein, […], mit Risiken kontrolliert umgehen, 

etc.“ genannt (2004, S. 321). In Verbindung zum Gesundheitsverhalten steht der Ge-

genpol, das Risikoverhalten, das die Entstehung von Krankheiten begünstigt bzw.
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ihnen den Weg ebnet. Als gesundheitsschädigende Verhaltensweisen haben bei-

spielsweise das Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Fehlernährung und körperli-

che Inaktivität Aufmerksamkeit erlangt (Zemp Stutz & Buddeberg-Fischer, 2004).

Einige dieser gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen tragen maßgeblich für die 

Bildung und Ausformung eines gesunden Lebensstils bei, der sich „im Prozess der 

Persönlichkeits- und Lebensentwicklung herausbildet (ebd., S. 321).

In der Diskussion um gesundheitsrelevante Lebensstile nehmen diese Verhaltens-

weisen deshalb eine zentrale Stellung ein. Körperliche Aktivität in Form von formel-

lem und informellem Sport, aber auch der Alltagsaktivität wird zunehmend Bedeu-

tung für die Formung eines aktiven, gesunden Lebensstils beigemessen. Körperliche 

Inaktivität hingegen wird vielfach mit Medien wie Fernsehen und Computer in Ver-

bindung gebracht. Das Ernährungsverhalten rückt in den Mittelpunkt, wenn es um 

den Körperstatus geht, wobei in diesem Punkt entgegen einer monokausalen Be-

trachtung auch vermehrt die zuvor genannten Verhaltensweisen einbezogen werden

müssen. 

Neben der Einordnung dieser Verhaltensweisen in eine übergeordnete Lebensweise 

bzw. in kindliche Lebensstile verweisen Zemp Stutz und Buddeberg-Fischer auf die 

ergänzende Berücksichtigung soziostruktureller Einflüsse. Wie bereits die vorausge-

gangenen Betrachtungen gezeigt haben, sind diese im sozialwissenschaftlichen Ver-

ständnis des Lebensstilbegriffs nicht als Ergänzung zum Lebensstil zu sehen. Viel-

mehr gelten sie wie die Verhaltensweisen als konstituierende Elemente des Lebens-

stils. Wie diese einzelnen gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen im Kindesalter 

ausgeprägt sind, welchen Bedeutung soziostrukturelle Einflüsse haben und in wie-

weit den Verhaltensweisen gesundheitsfördernde Wirkung zugesprochen werden 

kann, wird in diesem Kapitel anhand einer Situationsanalyse vorgestellt.

5.1 Sportliche und körperliche Aktivität im Kindesalter

Es gibt vermutlich nur wenige Dinge, die so umfassend und unkritisch akzeptiert 

werden, wie die Auffassung, dass Sport und körperliche Aktivität für die Gesundheit 

förderlich sind. Das Auffällige an dieser Ideologie ist, dass sie in den verschiedensten 

Gesellschaftsordnungen nahezu universell anerkannt wird und Zustimmung findet 

(Waddington, 1998).
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Bevor in diesem Kapitel Befunde zum Sportverhalten von Kindern, basierend auf Er-

gebnissen vorliegender Studien dargestellt werden, soll zunächst eine terminologi-

sche Festlegung des Begriffes „sportliche Aktivität“ vorgenommen werden. Neben 

der vereinssportlichen Aktivität soll auch die körperliche Aktivität der Kinder im Alltag 

bzw. in ihrer Freizeit berücksichtigt werden, die gerade mit Blick auf einen aktiven 

Lebensstil und für die Energiebilanz der Kinder relevant ist. Dementsprechend folgt 

auch für diesen Bereich eine begriffliche Definition.

Während sich körperliche Aktivität als Oberbegriff auf jede Art von körperlicher Be-

wegung bezieht, die durch die Skelettmuskulatur produziert wird und den Energie-

verbrauch über den Grundumsatz anhebt, bezeichnet sportliche Aktivität ein histo-

risch und kulturell definiertes Subsystem körperlicher Aktivität, für das traditionell 

körperliche Leistung, Wettkampf und Spaß an der Bewegung typisch sind (Bouchard 

& Shephard, 1994; Rütten et al., 2005). 

Folglich ist jede Form sportlicher Aktivität immer auch eine körperliche Aktivität, wäh-

rend nicht jede körperliche Aktivität eine sportliche Aktivität ist.

„Sportliche Aktivität ist ein aktiver, zielmotivierter, spezifisch organisierter Umgang 

mit dem Körper innerhalb eines sportlichen Rahmens. Sportliche Aktivität ist immer 

körperliche Bewegung unter Ausnutzung bestimmter motorischer Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, verbunden mit Befinden und Erleben und eine Form der sozialen Inter-

aktion und Kommunikation“ (Woll, 2006. S. 25).

Nach Bouchard und Shephard lässt sich körperliche Aktivität wie folgt definieren: 

„Physical activity comprises any body movement produced by the skeletal muscles 

that results in a substantial increase over the resting energy expenditure“ (1994, p. 

77) Diese Definition fasst unter körperlicher Aktivität („physical activity”) sämtliche 

Bewegungsaktivitäten mit nennenswertem Energieverbrauch. Einbezogen werden 

hier auch der Weg zur Arbeit bzw. hier der Weg zur Schule, Haus- und berufliche Ar-

beit sowie sportliche und spielerische Bewegungen. Letztere werden im Ergebnisteil 

dieser Arbeit unter Toben und Spielen beschrieben bzw. ausgewertet.

Das Spektrum der ausgeübten sportlichen bzw. körperlichen Aktivitäten präsentiert 

sich zunehmend vielfältiger. Warum und mit welcher Absicht sich Personen sportlich 

betätigen soll im Folgenden kurz skizziert werden. 
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Allgemein kann gesagt werden, dass sich mit der Ausweitung der Sportbewegung in 

den letzten Jahren auch das Verständnis von Sport verändert hat. Grundprinzipien 

wie Leistung, Konkurrenz und Rekord, welche lange Zeit die traditionelle Vorstellung 

von Sport charakterisierten, müssen einem neuen Sportverständnis Platz einräumen, 

welches sich mit Spaß, Selbstverwirklichung, Mitbestimmung aber auch Freude stär-

ker an den Werten der Freizeit orientiert (Woll, 2006).

Bei den Erwachsenen stehen Gesundheit, Geselligkeit und Entspannung heutzutage 

ganz deutlich an der Spitze der Motive zum Sporttreiben. Die Sorge um die körperli-

che Gesundheit wird für immer mehr Menschen zu einem wichtigen Lebensziel. Eine 

Betrachtung zu gruppenspezifischen Unterschieden zeigt zudem, dass das Gesund-

heitsmotiv für Frauen eine wichtigere Rolle spielt als für Männer, während für Männer 

beispielsweise das Messen der Kräfte wichtiger ist als für Frauen (Woll, 1996).

Zudem zeigen sich auch in Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit Unterschiede 

in Motivpräferenzen. So sind für Personen mit niedrigem Sozialstatus soziale Kontak-

te als Motive für das Sporttreiben von besonderer Wichtigkeit. Ebenso stellt das „Er-

leben von etwas Neuem“ einen Anreiz zum Sporttreiben, was eventuell auf geringes 

Freizeitengagement oder begrenzte Möglichkeiten zurückzuführen ist (Woll, 2006).

Auch wenn das Thema Gesundheit bzw. Gesundheitsrisiken im Kindesalter noch 

nicht so explizit thematisiert wird, so stellt Hunger in ihrer Untersuchung „Zur Bedeu-

tung von Sport aus der Perspektive von Kindern“ heraus, dass gerade der präventive 

Gesundheitsaspekt auch schon im Kindesalter anklingt. Die Tatsache, dass Sport 

gesund macht bzw. hält, kennt offensichtlich auch die junge Generation und diese 

Zuschreibungen scheinen damit zum kollektiven Allgemeinwissen unserer Zeit zu 

gehören (Hunger, 2001). Insbesondere das Ziel „schlank zu sein“ hat auch für 

Grundschulkinder bereits einen beachtlichen Stellenwert. Auch wenn man ergänzen 

muss, dass das Motiv in diesem Zusammenhang eher noch mit gutem Aussehen 

verbunden wird. Gewichtsreduzierung und Muskelaufbau scheint aus Kinderperspek-

tive heutzutage ein gängiges Alltagsmotiv für das Sporttreiben zu sein (Hunger, 

2001).

Die aktuellen Forschungserkenntnisse machen deutlich, dass körperliche Aktivität 

gerade für Kinder eine wesentliche Voraussetzung für ein gesundes Aufwachsen ist. 

Neben positiven Effekten auf die motorische und organische Entwicklung ist sie 

ebenso für das psychosoziale Wohlbefinden, die Persönlichkeitsentwicklung sowie 

für das Erlernen sozialer Kompetenzen von Bedeutung (Lampert et al., 2007). Es 
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wird vermutet, dass bereits in jungen Jahren die Weichen für einen aktiven Lebens-

stil und die Gesundheitschancen im Lebenslauf gestellt werden. So werden in zahl-

reichen Studien positive Zusammenhänge zwischen der körperlichen Aktivität im 

Kindes- und Erwachsenenalter aufgezeigt8. Auch wenn dieses Bewusstsein in vielen 

Köpfen präsent zu sein scheint, so ist dies noch keine Garantie für die praktische 

Ausrichtung des Sporttreibens.

Die aktuelle Datenlage zeigt, dass sich ein Großteil der Bevölkerung, und damit auch 

die Kinder, zu wenig bewegen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zu nennen sind in 

diesem Zusammenhang sowohl gesellschaftliche Entwicklungen als auch Verände-

rungen der individuellen Lebensgewohnheiten. So ist beispielsweise die Zunahme 

von sitzenden Tätigkeiten im Alltag bzw. Schulleben oder auch durch die verstärkte 

Nutzung elektronischer Medien und nicht zuletzt das Verschwinden von Be-

wegungsräumen in der Natur, insbesondere in Großstädten, dafür verantwortlich, 

dass heutzutage sehr viele Menschen den Großteil des Tages im Sitzen, Stehen 

oder Liegen verbringen (Lampert et al., 2007).

Eine radikale Veränderung der Lebenswelten von Kindern konstatiert auch Burrmann 

in ihren Betrachtungen zum „Stubenhocker-Phänomen“. Hier wird die Mediatisierung 

im kindlichen Alltag als ein Faktor angeführt, der die disponiblen Zeiträume in der 

Freizeit der Kinder drastisch verengt, woraus u. a. Defizite in der körperlichen und 

motorischen Entwicklung der Kinder resultieren (Burrmann, 2005).

Um das Pensum der sportlichen bzw. körperlichen Aktivität in den internationalen 

Kontext einordnen zu können, werden im nächsten Schritt die aktuellen Empfehlun-

gen zur körperlichen Aktivität für Kinder im Alter von 5- bis 12 Jahren vorgestellt. 

Diese wurden von der „National Association for Sport and Physical Education”

(NASPE, 1998) und der „Health Education Authority“ (1998) von Großbritannien ent-

wickelt. Im Jahr 2004 wurden diese Richtlinien bzw. Handlungsempfehlungen von 

NASPE überarbeitet und dienen auch heute noch der internationalen Verwendung.

Diese Richtlinien lassen sich in vier „Kernempfehlungen“ zusammenfassen (vgl. Abb. 

4).

8 Siehe dazu: Pate, Trost, Dowda, Ott, Ward, Saunders & Felton (1999).
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1. Kinder sollten möglichst täglich mindestens 60 Minuten 

altersangemessene körperliche Aktivität kumulieren9.

2. Die körperliche Aktivität der Kinder sollte sich auf mehre-

re Einheiten über den Tag hinweg verteilen.

3. Die Kinder sollten täglich an vielfältigen 

altersangemessenen körperlichen Aktivitäten teilnehmen, 

um optimale Gesundheit, Wohlbefinden, Fitness und 

Leistungsfähigkeit zu erzielen.

4. Tagsüber sind ausgedehnte Phasen von Inaktivität10 für 

die Kinder nicht förderlich.

NASPE, 2004

Abb. 4: Empfehlungen zur körperlichen Aktivität für Kinder im Alter von 5-12 Jahren

Andersen et al. (2006), die im Rahmen der European Youth Heart Study Zusam-

menhänge zwischen körperlicher Aktivität und kardiovaskuläre Risiken bei Kindern 

untersuchten, kamen zu der Erkenntnis, dass körperliche Aktivität für die physiologi-

sche Gesundheit der Kinder zweifelsfrei sehr wichtig ist, die oben angeführten inter-

nationalen Empfehlungen zum Umfang der körperlichen Aktivität jedoch höher sein 

müssten, um die erwünschte gesundheitsfördernde Wirkung zu erzielen. Sie erwei-

tern die Empfehlung auf ein tägliches Pensum von 90-minütiger Aktivität, um Risiko-

faktoren bezüglich kardiovaskulärer Krankheiten vorzubeugen.

Die im Jahr 2009 vom aid Infodienst herausgegebenen Empfehlungen zum Bewe-

gungspensum von Kindern veranschaulichen anhand einer Bewegungspyramide die 

bedeutsamen Größen körperlicher Aktivität von Kindern. Diese beinhalten neben der 

Art von Bewegung das Bewegungspensum sowie die Intensität und sind in Abbildung 

5 veranschaulicht dargestellt.

9 Diese tägliche Akkumulation sollte sowohl moderate als auch anspruchsvollere Aktivität beinhalten, 
die bestenfalls zeitweise auch in der Natur ausgeübt wird. 

10 Zwei oder mehr Stunden
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Abb. 5: Die drei Ebenen der Bewegungspyramide (aid, 2009)
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Zudem zeigen sich geschlechtsspezifische Differenzen bezüglich der Sportvereins-

aktivität. Während die Mädchen eine größere Bandbreite hinsichtlich der ausgeübten 

Sportarten aufweisen und neben ästhetischen Sportarten Ballspiele sowie neuer-

dings auch Kampfsportarten bevorzugen, favorisieren Jungen Ballspiele (Schmidt, 

2003b). Baur und Beck (1999) gehen auf der Grundlage von Ergebnissen der Ge-

schlechterforschung davon aus, dass diese Differenzen auf die geschlechtertypisch 

variierenden Lebensverhältnisse zurückzuführen sind. Allerdings werden im Sport-

treiben zunehmend Nivellierungstendenzen deutlich (Schmidt, 2003b). 

Auch in Italien nimmt der Sport einen hohen Stellenwert ein. Durchschnittlich neh-

men die Ausgaben für sportliche Tätigkeiten den drittgrößten Anteil von Ausgaben in 

den Familien ein und übersteigen damit sogar Ausgaben, die zugunsten der Ge-

sundheitsvorsorge getroffen werden (Bortolotti, 2009). Dabei ist die Sportstruktur in 

Italien wie folgt gegliedert: auf der einen Seite gibt es die großen Sportorganisationen 

wie das Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), das italienische Olympische 

Committee, welches teilweise durch die Regierung und das Ministerium für Kultur 

kontrolliert werden, aber dennoch über eine gewisse Autonomie verfügen. CONIs 

Hauptanliegen ist die Unterstützung von Sportvereinen mit dem Ziel eine möglichst 

große Zahl an Athleten im Leistungssportbereich zu etablieren, um dann im Rahmen 

bedeutender Wettkämpfe wie den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften 

größtmögliche Erfolge für das Land zu erzielen. In diesem Zusammenhang spielen 

auch politische Interessen und die Medienwirksamkeit eine enorme Rolle für das En-

gagement. Auf der anderen Seite existieren Sportorganisationen, deren Aktivitäten 

weniger auf die Wettkampfebene abzielen, sondern vielmehr auf Gesundheit, Kreati-

vität und Gemeinschaft ausgerichtet sind. So zielen beispielsweise die Aktivitäten der 

Unione Italiana Sport Per tutti (UISP), um eine dieser Organisationen zu nennen, 

darauf ab, den Sport mehr und mehr publik und der allgemeinen Bevölkerung zu-

gänglich zu machen. „Sport on a local level“ (Bortolotti, 2009, S. 2) ist hier die Basis 

und bedeutet, dass Sport in staatlichen Institutionen, wie beispielsweise Sporthallen 

der Schulen, statt findet und u. a. von hohem Engagement der Familien geprägt ist. 

Während die Zielgruppe im Rahmen der Sportaktivitäten die Heranwachsenden und 

Jugendlichen umfasst, sind Eltern in verschiedensten Bereichen involviert. So bei-

spielsweise auf erzieherischer Ebene, indem die Eltern ihre Kinder unterstützen und 

Interesse an deren Aktivitäten zeigen, aber auch auf organisatorischer Ebene, wenn 

es um die Ausrichtung kleinerer Wettkämpfe geht. 
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Ergebnisse zur Sportpartizipation der deutschen und italienischen Heranwachsenden 

sollen im folgenden Teil durch das Heranziehen diverser Studien dargestellt werden.

5.1.1 Sportpartizipation der Heranwachsenden in Deutschland und Italien 

Ergebnisse der deutschen WIAD-Studie (2003) zeigen für Kinder im Alter von 6- bis 

10 Jahren eine Quote der relativ Sportabstinenten von 21% auf. Mit Blick auf ge-

schlechtsspezifische Unterschiede sind es 38,3% der Jungen, aber nur knapp 21% 

der Mädchen, die aus der genannten Altersgruppe täglich oder fast täglich Sport trei-

ben. Daten der KiGGS-Studie belegen, dass über die Hälfte der Kinder wenigstens 

einmal pro Woche Sport in einem Verein treiben. Auf der anderen Seite zeigen die 

KiGGS Daten aber auch, dass sich etwa jedes vierte Kind im Alter von 3- bis 10 Jah-

ren nicht regelmäßig sportlich betätigt und jedes achte Kind nie Sport treibt.

Gruppenspezifisch betrachtet sind es 76,6% der 3- bis 10-jährigen Jungen und 75% 

der gleichaltrigen Mädchen, die regelmäßig, d. h. mindestens einmal pro Woche, 

Sport treiben. 43,1% der Jungen und 36,2% der Mädchen sind dreimal oder häufiger 

pro Woche sportlich aktiv.

Um die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse von 10-jährigen Schüle-

rinnen und Schülern einmal im direkten Vergleich zu einer „adäquaten“ Altersgruppe 

aufzeigen zu können, sollen noch die folgenden Ergebnisse aus der KiGGS-Studie 

angeführt werden: so liegt die Häufigkeit des Sporttreibens für 10-jährige Jungen bei 

einem Pensum von ein- bis zweimal pro Woche bei 27,9%, bei einem Pensum von 

dreimal oder häufiger pro Woche bei 56,9%. Bei den Mädchen ist eine sportliche Ak-

tivität von ein- bis zweimal pro Woche für 38,5% der Befragten aufzuzeigen, dreimal 

oder häufiger pro Woche sind 38,2% der weiblichen 10-Jährigen aktiv (Lampert et 

al., 2007).

Die im internationalen Rahmen erhobenen Daten der HBSC-Studie geben Hinweise 

auf das Aktivitätslevel von Kindern unterschiedlicher Nationen. Die Erfassung der 

körperlichen Aktivität bezog sich hier über das Sportvereinspensum hinaus auch auf 

Aktivitäten im schulischen Rahmen, das Spielen mit Freunden und den Weg zur 

Schule. Die zugrunde gelegte Mindestanforderung ist ein Pensum von mindestens 

60 minütiger Aktivität pro Tag (Roberts, Tynjala & Komkov, 2004). Demnach sind die 

Heranwachsenden im Durchschnitt an 3,8 Tagen pro Woche in dem genannten Um-
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fang aktiv, wobei die Jungen geringfügig häufiger sportlich aktiv sind als die Mäd-

chen. 

Mit Blick auf den kulturvergleichenden Ansatz dieser Arbeit (vgl. Kap. 4) sollen an 

dieser Stelle bereits erste Ergebnisse vorliegender Studien für die später eigens ana-

lysierten Vergleichsgruppen vorgestellt werden. Der direkte Vergleich zeigt für die 

11-jährigen Kinder der beiden Länder Deutschland und Italien folgende Datenlage:

Tab. 2: Sportliche Aktivität deutscher und italienischer Kinder im Vergleich 

Sportliche Aktivität von mind. 60 Min., Tage/Woche

Deutschland Italien

weiblich 3,5 3,5

männlich 4,0 3,9

Quelle: Currie et al., 2004

Zwischen den deutschen und italienischen Kindern der Untersuchungsgruppe sind 

keine nennenswerten Unterschiede zu konstatieren. Die Daten liegen nah an dem 

internationalen Durchschnitt (s. o.). Ebenso ist hier zu erkennen, dass die Jungen mit 

ihrem Aktivitätslevel etwas über dem der Mädchen liegen. Unter Berücksichtigung 

des sozio-ökonomischen Status belegen die Ergebnisse der HBSC-Studie, dass 

Jungen aus sozial benachteiligten Familien im Vergleich zu Jungen aus der wohlha-

benderen Schicht etwa zweimal weniger aktiv sind. Für die Mädchen fällt dieses Ver-

hältnis mit 3:1 zu Lasten der niedrigsten sozialen Schicht nochmals ungünstiger aus 

(Lampert et al., 2007). Auch im Rahmen der KiGGS-Studie wurde die Sportbeteili-

gung unter Berücksichtigung des Sozialstatus analysiert. Auch hier ist eine geringe 

sportliche Aktivität insbesondere bei Kindern aus der niedrigsten sozialen Schicht zu 

erkennen. Von den 3- bis 10-jährigen Jungen, die sich hier weniger als einmal pro 

Woche sportlich betätigen liegt der Anteil in der niedrigsten Statusgruppe bei 36,2%. 

In der mittleren Gruppe bei 21% und der gehobenen Statusgruppe hingegen „nur“ bei 

14,9%. Für die Mädchen ist an dieser Stelle eine noch größere Diskrepanz festzus-

tellen. So belaufen sich die entsprechenden Anteile auf 40,4% in der sozial 

schwächsten, 24,1% in der mittleren und 12,1% in der höchsten Statusgruppe (Lam-

pert et al., 2007).
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5.1.2 Alltagsaktivität

Neben der sportlichen Aktivität soll auch die Alltagsaktivität der Kinder berücksichtigt 

werden. Bezieht man sich auf die Daten von Obst und Bös (1997; zitiert nach Hebe-

brand & Bös, 2005), die 1000 Bewegungstagebücher von Grundschulkindern unter-

sucht haben, so wird deutlich, dass die Alltagsaktivitäten der Kinder einen ver-

schwindend geringen Anteil an ihrer gesamten Bewegungszeit haben. Anhand dieser 

Tagebücher konnte herausgestellt werden, dass ein Grundschulkind durchschnittlich 

neun Stunden pro Tag liegt und weitere neun Stunden eines Tages im Sitzen ver-

bringt. Die Zeit, die ein Kind steht beläuft sich auf Basis dieser Tagebücher auf fünf 

Stunden, während es nur eine Stunde in Bewegung verbringt. Demnach hat die Be-

wegungszeit der Heranwachsenden im Vergleich zu 6- bis 10-jährigen Kindern aus 

den siebziger Jahren, deren Bewegungsumfänge zu jener Zeit noch drei bis vier 

Stunden betrugen, deutlich abgenommen (Bös et al., 2001). Diese Ergebnisse zu 

gegenwärtig niedrigen Bewegungsumfängen im Alltag werden durch Daten zum 

Transport bekräftigt. Laut Ergebnissen der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau-

und Wohnungswesen in Auftrag gegebenen Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) 

zählt schon für Kinder im Alter bis zu neun Jahren das Auto zum häufig genutzten, 

alltäglichen Verkehrsmittel (Institut für angewandte Sozialwissenschaft & Deutsches 

Institut für Wirtschaftsforschung, 2004). Eine Folgeerhebung im Rahmen dieser 

Thematik wurde 2008 vom Institut für angewandte Sozialwissenschaft und dem Insti-

tut für Verkehrsforschung durchgeführt. Erste Ergebnisse zeigen auch hier, dass das 

Auto die Verkehrssozialisation der Kinder dominiert. In der Altersklasse der 5- bis 10-

Jährigen verteilt sich die Verkehrsmittelnutzung wie folgt: 46% nutzen das Auto und 

10% öffentliche Verkehrsmittel, während 32% Wege zu Fuß und 12% der Kinder 

Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Bei den 10- bis 13-jährigen Heranwachsenden 

geht die Verteilung leicht zugunsten der Fahrradnutzung (22%), doch auch hier hat 

das Auto mit 33% den höchsten Anteil im Vergleich zu der Nutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel oder aktiver Fortbewegung. In dieser Altersklasse dominiert das Auto fast 

alle Wegzwecke, wie z. B. die im Rahmen der Freizeitgestaltung, Erledigungen oder 

Einkäufe (Institut für angewandte Sozialwissenschaft & Institut für Verkehrsfor-

schung, 2008). Jeder zweite Weg wird von den Grundschulkindern als Mitfahrer im 

Auto zurück gelegt. In diesem Zusammenhang soll im Folgenden der Schulweg der 

Heranwachsenden betrachtet werden. 
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Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die ihren 

Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, täglich ein höheres Level an 

körperlicher Aktivität aufweisen und den Empfehlungen zu körperlicher Aktivität eher 

entsprechen als diejenigen, welche den Schulweg per Bus oder Auto bestreiten.

Darüber hinaus konnte in einigen Studien ein positiver Zusammenhang zwischen 

dem aktiven Schulweg und dem BMI sowie der kardiovaskulären Fitness der Kinder 

festgestellt werden (Davison, Werder & Lawson, 2008). Vor dem Hintergrund ge-

schlechtsspezifischer Betrachtungen deuten internationale Studien zudem darauf 

hin, dass Jungen ihren Schulweg öfters aktiv gestalten als Mädchen (Evenson, Hus-

ton, McMillen, Bors & Ward, 2003; Schofield, Schofield & Mummery, 2005; zitiert 

nach Davison et al., 2008).

Daten verschiedener Erhebungen zeigen jedoch, dass auch die aktive Gestaltung 

der Schulwege immer mehr zurück geht. Im internationalen Kontext findet man bei-

spielsweise, dass in Großbritannien der Anteil der Kinder, die zur Schule laufen in 

der Zeit von 1970 bis 1991 um 20% gesunken ist (Hillmann, 1993; zitiert nach Tudor-

Locke, Ainsworth & Popkin, 2001). Zudem wird berichtet, dass 50% der britischen 

Kinder im Alter von 4- bis 11 Jahren zur Schule gefahren werden, obwohl die Entfer-

nung weniger als eine Meile beträgt (Sleap & Warburton, 1993). Auch in der Schweiz 

wird der Schulweg selbst bei einer Distanz von weniger als einem Kilometer häufig 

mit dem Auto zurück gelegt (Swiss Microzensus, 2000, 2001). Einen vergleichbaren 

Trend zeigen die Daten der HealthStyles- Studie (1999) aus den USA auf: nur 31% 

der Kinder die bis zu einer Meile von ihrer Schule entfernt wohnen, legen den Schul-

weg aktiv zurück (U. S. Environmental Protection Agency, 2003; zitiert nach Davison

et al., 2008). Der „National Household Travel Survey“ des „Department of Transpor-

tation“ aus den USA stellte fest, dass im Jahr 2001 weniger als 15% der Schülerin-

nen und Schüler im Alter von 5- bis 15 Jahren den Schulweg mit dem Fahrrad oder 

zu Fuß zurücklegten, während der Anteil der Kinder dieser Altersgruppe im Jahr 

1969 noch bei 48% lag (U. S. Department of Transportation, 1969; zitiert nach Davi-

son et al., 2008).

Auch wenn für die deutschen Heranwachsenden keine Längsschnittdaten vorliegen, 

ist für Deutschland ähnliches anzunehmen. So ist für die deutsche Bevölkerung ein 

Rückgang der zu Fuß zurückgelegten Wege von 43% im Jahr 1976 auf 32% im Jahr 

2002 zu erkennen (Institut für angewandte Sozialwissenschaft & deutsches Institut 

für Wirtschaftsforschung, 2004). Die Folgeuntersuchung zur Mobilität in Deutschland 
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(2008) zeigt, dass die 10- bis 13-jährigen Heranwachsenden ihre Schulwege über-

wiegend passiv zurück legen. So nutzen 46% von ihnen die öffentlichen Verkehrsmit-

tel und 13% wurden mit dem Auto zur Schule gefahren (Institut für angewandte Sozi-

alwissenschaft & Institut für Verkehrsforschung, 2008).

Dies legt die Vermutung nahe, dass die Heranwachsenden ihre Wegstrecken immer 

seltener aktiv und eigenständig zurücklegen. Um dem entgegen zu wirken, werden 

mittlerweile an verschiedenen Orten Initiativen zur aktiven Schulweggestaltung um-

gesetzt. Ein Beispiel ist der sogenannte „Walking Bus“. Anstatt rollender Schulbusse 

oder dem Elterntaxi können die Schulkinder mit dem Walking Bus ihren Schulweg 

gemeinsam aktiv gestalten.

Das Konzept kommt aus England. 1998 gab es in St. Albans in der Nähe von London 

die ersten Walking-Busse. Seither verbreiten sie sich über den ganzen Globus. Die 

Umsetzung der Idee, die an dieser Stelle kurz skizziert werden soll, fand u. a. auch in 

Deutschland und Italien statt. Man ist sich einig, dass Kinder, die hier zusammen von 

„Haltestelle zu Haltestelle“ zu Fuß zur Schule gehen, nicht nur mehr Bewegung, son-

dern auch mehr Spaß haben. Sie sind an der frischen Luft und können sich zudem 

auf dem Weg über ihre Erlebnisse austauschen. Auf einer festgelegten Route schlie-

ßen sich immer mehr Kinder an. So wird der Schulweg für die Kleinen ein gemein-

sames Erlebnis. Und Sicherheit geht vor: Erwachsene Lotsen begleiten sie dabei. 

Nach Unterrichtsschluss geht es dann mit dem Walking Bus wieder auf der gleichen

Route nach Hause. 

Der „Scuolabus a piedi“, wie er im italienischen Sprachgebrauch genannt wird, ist die 

Umsetzung eines Projektes des Departments for Family and Children’s Policies 

Promotion in Rom und zielt ebenfalls darauf ab, die tägliche Aktivität der Heranwach-

senden zu steigern und zudem ihr Umweltbewusstsein zu schärfen sowie soziale 

Kontakte zu den übrigen Schülerinnen und Schülern im urbanen Netzwerk zu stärken 

(WHO, 2004). Dabei erstreckt sich die Busroute über eine Distanz von 2,0 bis 2,5 km 

und wird in einem Zeitfenster von 30- bis 40 Minuten zurückgelegt. In den Jahren 

2002 bis 2004 nahmen über 600 Kinder und 400 Erwachsene an diesem Projekt teil.

Im Zeitraum 2005/2006 waren es schon 1300 Kinder aus mehr als 50 Schulen und in 

den Jahren 2006/2007 wurde das Programm auf alles Schulbezirke der Stadt aus-

geweitet (Edwards & Tsouros, 2006).
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Weitere Bewegungsumfänge sollen anhand der Rubrik „Toben und Spielen“ aufge-

zeigt werden. In der KiGGS-Studie sind entsprechende Ergebnisse unter Spielen im 

Freien aufgeführt. Demzufolge spielen drei Viertel der Kinder im Alter von 3- bis 10 

Jahren noch täglich im Freien. Mit zunehmendem Alter lässt sich ein leichter Rück-

gang erkennen. Laut Ergebnissen der MiD-Studie (2008) ist das Spielen in der Natur 

nur noch bei 9% der 5- bis 10-jährigen und bei 5% der 11- bis 13-jährigen Heran-

wachsenden fester Bestandteil der Freizeitgestaltung.

Zwischenfazit

Durchweg fallen die Werte für Mädchen ungünstiger aus, als für Jungen. Neben den 

geschlechtsspezifischen Differenzen zeigen sich auch Unterschiede hinsichtlich des 

Sportverhaltens und dem sozialen Status sowie der Herkunft der Kinder. Kinder mit 

niedrigem Sozialstatus und mit Migrationshintergrund sind etwa zwei- bis dreimal sel-

tener sportlich aktiv als Kinder mit gehobenem sozialen Status und ohne Migrations-

hintergrund (Lampert et al., 2007). Die vorliegenden Daten für die deutschen und ita-

lienischen Befragten weisen im Vergleich keine besonderen Unterschiede auf. Die 

Alltagsaktivität der Kinder ist im Vergleich zu früheren Generationen deutlich zurück-

gegangen, selbst kurze Distanzen wie beispielsweise der Schulweg werden eher mo-

torisiert als aktiv zurückgelegt. Das Toben und Spielen im Freien findet immer selte-

ner statt. Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass das soziale und wohnräumli-

che Umfeld oft einen einschränkenden Faktor darstellt, auf den im Rahmen dieser 

Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen werden kann.

5.1.3 Sport als Element eines gesundheitsrelevanten Lebensstils

Körperliche Aktivität im Allgemeinen und Sport im Speziellen gelten heute als Pana-

zee im Zusammenhang mit vielen Erkrankungen und entwicklungsbezogenen Prob-

lemen. Inwieweit diese Annahmen wissenschaftlich erwiesen sind oder sich als naive 

Hoffnungen herausstellen, wird im Folgenden diskutiert.

Eine Vielzahl von Studien zeigt im Bezug auf den Aspekt Gesundheit, dass regelmä-

ßige sportliche Aktivität12 langfristig das Risiko frühzeitiger Mortalität senkt sowie der 

Prävention von koronaren Herzerkrankungen, Hypertonie, Diabetes-mellitus-Typ-II, 

12 Im Kontext der Gesundheitswirksamkeit von Sport ist die Art und Weise des Sporttreibens aufgrund 
sportart- und intensitätsspezifischer Differenzen von essentieller Bedeutung und sollte immer mitberück-
sichtigt werden.
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Darmkrebs, Osteoporose und Rückenschmerzen dient (

and Human Services, 1996; Sallis & Owen, 1998; Woll & Bös, 2004; Strong et al., 

2005). 

Lenkt man den Fokus der Betrachtung aber ausschließlich auf die Kindheit, zeichnet 

sich bei den Ergebnissen der einzelnen Untersuchungen zum Zus

Sport und Gesundheit im Kindesalter (Becker, 2002; Bös, Opper & Woll, 2002; 
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werden lässt. Geschlechtsspezifische Differenzen in Bezug auf Mitgliedschaft und 

Ausprägungsform bestehen weiterhin, allerdings werden zunehmend Nivellierungs-

tendenzen erkennbar. 

Der Einfluss sozialer Ungleichheiten im Sport besteht nach wie vor, allerdings wer-

den Einflussfaktoren immer vielschichtiger und differenzierter. Thiel und Cachay 

(2003) sprechen in diesem Zusammenhang von einem Zusammenspiel von sozial-

strukturellen Merkmalen und individuellen Präferenzen.

Im jeweiligen Kontext von Häufigkeit, Dauer, Intensität und Form des Sporttreibens 

besteht langfristig ein positiver Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und 

Gesundheit. Unmittelbar auf die Kindheit bezogen liefern die Untersuchungen jedoch 

keine eindeutigen Erkenntnisse.

5.2 Das Ernährungsverhalten von Heranwachsenden 

Mit Blick auf gesundheitsrelevante Verhaltensweisen ist auch das Thema Ernährung 

im Kindesalter von wesentlicher Bedeutung.

Während der Alltag früherer Generationen durch Nahrungsmittelknappheit und ein 

frugales Angebot an Lebensmittel gekennzeichnet war, sind heutzutage Überfluss 

und ein unbegrenztes Angebot typisch für die Industrienationen. Diese zivilisatori-

sche Errungenschaft hat aber auch ihre Schattenseiten. Immer mehr Menschen, 

darunter auch Kinder, zeigen ein ungünstiges Ernährungsverhalten, das einen ge-

sunden Lebensstil negativ beeinträchtigen und mit gesundheitlichen Risiken wie 

Übergewicht und den daraus resultierenden Erkrankungen einher gehen kann. Auf-

grund des oftmals fehlenden direkten Bezuges zur Erzeugung und Verarbeitung von 

Lebensmitteln kommt es zu einer Entfremdung. Permanente Tiefstpreise verringern 

die Wertschätzung und nicht der Nährwert, sondern vielmehr Genuss und Lifestyle 

stehen im Vordergrund (Eugster, 2007). Vor dem Hintergrund gesundheitsrelevanter 

Verhaltensweisen spielt ein ausgewogenes Ernährungsverhalten eine besondere 

Rolle. So ist zu beachten, dass persönliche Vorlieben oder Abneigungen gegen be-

stimmte Lebensmittel bereits im Kindes- und Jugendalter entwickelt werden. Ebenso 

prägt sich das Essverhalten, d. h. was und wie man isst, in dieser Lebensphase aus 

und ändert sich im Erwachsenenalter kaum mehr oder lediglich durch schwierige 

Umlernprozesse. Das Ernährungsverhalten im Kindesalter ist zudem von sozialen 
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Faktoren geprägt, familiäre Gewohnheiten oder auch Beeinflussung durch den 

Freundeskreis, die so genannten Peergroups, sind keine Seltenheit (Currie et al.,

2004). Im Folgenden soll die Thematik theoretisch aufbereitet sowie vorliegende Be-

funde dargestellt werden.

5.2.1 Definition und Empfehlungen

Ernährung ist eine Voraussetzung für die Lebenserhaltung jedes Lebewesens. Für 

den Menschen steuert sie in wesentlichen Zügen sein körperliches, geistiges, physio-

logisches und soziales Wohlbefinden.

Definitorisch umfasst Ernährung alle Prozesse der Erzeugung, Verarbeitung und Ver-

feinerung von Substanzen, die dem menschlichen Körper zur Entwicklung und Erhal-

tung seiner Funktionen zugeführt und zum Hervorbringen bestimmter Leistungen in 

verschiedenen Lebenslagen benötigt werden. Zum Begriff der Ernährung gehören 

aber auch die naturalen und sozialen Randbedingungen, die Formen der Arbeit und 

die ökonomischen Verhältnisse, gesellschaftliche Ungleichheits- und Herrschaftszu-

stände, soziokulturelle Diskurse und Symbolwelten sowie die politischen, religiösen 

oder wissenschaftlichen Deutungsmuster (Prahl & Setzwein, 1999).

Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass die Ernährung einen bedeutenden Ein-

fluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden eines jeden Menschen, ganz gleich 

welchen Alters, ausübt. Bei Heranwachsenden ist jedoch zu beachten, dass die Ent-

wicklung zahlreicher Körperfunktionen im Wachstumsprozess eine besonders aus-

gewogene und bedarfsgerechte Nährstoffversorgung erfordert. Das Forschungsinsti-

tut für Kinderernährung Dortmund (FKE) stellt Empfehlungen für eine adäquate Er-

nährung von Kindern und Jugendlichen mit dem eigens entwickelten Konzept der op-

timierten Mischkost (optimiX®) vor. Dieses Ernährungskonzept wurde Anfang der 

1990er Jahre auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse über die richtige 

Ernährung von Kindern und Jugendlichen entwickelt und seitdem immer wieder an 

die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Kinderernährung angepasst. „Opti-

miert“ ist die Kost insofern, als dass sie den Bedarf an allen Nährstoffen, die Kinder 

und Jugendliche für Wachstum, Entwicklung und Gesundheit benötigen, abdeckt. 

Zudem dient sie auch der Prävention. Denn ein Anliegen ist es auch, durch optimiX®

Krankheiten vorzubeugen, deren Entstehung durch eine ungünstige Ernährung ge-

fördert wird. Darüber hinaus berücksichtigt das Konzept neben den in Deutschland 
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Abb. 7: Die drei Regeln der Optimierten Mischkost, in Prozent an der Gesamternährung
(Alexy, Klausen & Kersting, 2008) 
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fehlungen für die Zusammensetzung der einzelnen Mahlzeiten aus den Richtlinien 

der optimiX® abgeleitet worden, auf die im Weiteren aber nicht näher eingegangen 

werden soll. Vielmehr sollen im nächsten Abschnitt Ergebnisse vorliegender empiri-

scher Befunde zum Ernährungsverhalten der Heranwachsenden vorgestellt werden.

5.2.2 Ergebnisse zum Lebensmittelverzehr aus vorliegenden empirischen Untersu-

chungen

Durch die in Kapitel 5.2 angedeutete Veränderung des Lebensmittelangebotes im 

Laufe der letzten Jahre ist auch eine erhebliche Erweiterung des spezifisch auf Kin-

der ausgerichteten Nahrungsmittelangebots zu verzeichnen. Das Spektrum an nähr-

stoffangereicherten Produkten, Convenience-Produkten sowie Fast-Food wird zu-

nehmend größer. Es ist zu vermuten, dass dieses deutlich erweiterte Lebensmittel-

angebot auch zu Veränderungen im Lebensmittelkonsum geführt hat. Hier liegt es 

nahe, dass sich auch die Mahlzeitengewohnheiten verändert haben (Mensink, Klei-

ser & Richter, 2007). In der internationalen Literatur sind Hinweise darauf zu finden, 

dass beispielsweise zunehmend das Frühstück als erste Mahlzeit am Tag ausgelas-

sen wird. Der Trend geht hin zum Verzehr von Snacks, gemeinsame Mahlzeiten im 

Kreise der Familie finden immer seltener statt (Poskitt, 1998; Tuttle, 1999).

Im Folgenden werden die Studien Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS), 

die Ernährungsstudie als KiGGS-Modul (EsKiMo) und die Dortmund Nutritional and 

Anthropometrical Longitudinally Designed Study (Donald) herangezogen, um fundier-

te Vergleichsdaten zum Ernährungsverhalten von Kindern aufzuzeigen. Des Öfteren

fällt ein Vergleich mit den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)

und dem Konzept der Optimierten Mischkost (optimiX®), woraus die Verzehrempfeh-

lungen für Heranwachsende entnommen werden können (vgl. Kapitel 5.2.1)

Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) liefert auf einer Datenbasis von 

15.865 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (8073 Jungen, 7792 Mädchen) ausführli-

che Ernährungsdaten für Kinder und Jugendliche (3- bis 17 Jahre). Unter Berück-

sichtigung der Vergleichsmöglichkeiten mit Daten aus der dieser Arbeit zugrunde lie-

genden Untersuchung werden hier ausschließlich die Daten für die 7- bis 11-jährigen 

Kinder aufgeführt. Die EsKiMo Studie stellt die erste Nachfolgeerhebung des Kinder-

und Jugendgesundheitssurveys dar. Auch die Dortmund Nutritional and Anthropo-

metrical Longitudinally Designed Study, kurz DONALD-Studie, präsentiert Daten ei-
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ner detaillierten Erfassung der Ernährungsgewohnheiten. Für den internationalen 

Raum wird die Health Behaviour in School-aged Children (HBSC-Studie) herangezo-

gen, die in regelmäßigen Abständen von vier Jahren das Gesundheitsverhalten von 

Schulkindern auf internationaler Ebene erfasst. Die vorgestellten Ergebnisse basie-

ren hier überwiegend auf den Daten von 2001/2002, veröffentlicht von Currie et al. 

2004. Darüberhinaus werden ergänzend Daten aus dem Survey 2005/2006, veröf-

fentlicht von Currie et al., 2008, hinzugezogen, sofern es die Datenlage zulässt.

Die Ergebnisse werden im Folgenden differenziert nach Lebensmittelgruppen dar-

gestellt.

Getränke

Die altersgemäße Trinkmenge für Kinder in dem oben genannten Alter liegt nach op-

timiX®- Empfehlungen bei 900 -1000 ml Flüssigkeit pro Tag. Die idealen Getränke 

sollen energiefrei oder energiearm sein (Kersting, Alexy, Kroke & Lentze, 2004). Be-

sonders empfohlen wird Wasser, entweder als Leitungswasser oder auch als Mine-

ralwasser. Der täglich mehrfache Konsum von Leitungswasser liegt bei den 7- bis 

10-jährigen Jungen bei 21,7%, der Konsum von Mineralwasser bei 39,4%. Für die 

Mädchen dieser Altersklasse fallen die Werte ähnlich bzw. geringfügig besser aus. 

Der täglich mehrfache Konsum von Leitungswasser liegt hier bei 22,3%, für Mineral-

wasser bei 41,4%. Die Jungen trinken mit 22% statistisch signifikant häufiger mehr-

mals täglich Softdrinks13 als Mädchen (18,2%). Bei Säften14 sind kaum Unterschiede 

zwischen Jungen und Mädchen zu erkennen. Schwarzer Tee und Kaffee werden in 

dieser Altersklasse kaum getrunken. Insgesamt zeigt die KiGGS-Studie, dass viele 

Kinder weniger trinken als empfohlen. Allerdings trinkt etwa ein Drittel der Befragten 

mindestens einmal pro Tag die als ungünstig eingestuften Softdrinks wie Cola, Limo-

nade oder Eistee. Gerade bei diesen Getränken wird ein sparsamer Konsum emp-

fohlen, da ihr häufig sehr hoher Zuckergehalt zu einer hohen Energieaufnahme führt 

(Mensink, Kleiser & Richter, 2007). 

Letzteres besagt auch die Ernährungsstudie als KiGGS-Modul, EsKiMo. Hier ist posi-

tiv zu bewerten, dass Leitungs- und Mineralwasser als mengenmäßig wichtigstes 

Getränk bei Kindern im Mittel 45% der Getränkemenge ausmacht. An zweiter Stelle 

stehen Säfte mit 21% der Getränkemenge, gefolgt von Limonaden mit 17%. Doch 

13 Erfrischungsgetränke wie Cola, Limonade oder Eistee.
14 Fruchtsaft, Fruchtnektar oder Gemüsesaft.
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auch hier zeigt die Datenlage, dass von den 6- bis 11-jährigen Kindern 49% der Jun-

gen sowie 59% der Mädchen zu wenig trinken (Mensink et al., 2007).

Auch in der Praxis der DONALD-Studie trinken Kinder insgesamt weniger, als durch 

die Optimierte Mischkost empfohlen wird. Doch stehen die ungesüßten Getränke, 

wie empfohlen, an erster Stelle. Die Mädchen liegen mit ihrem Getränkekonsum 

deutlicher unter den Empfehlungen als die Jungen, treffen aber eine bessere Ge-

tränkeauswahl (Kersting et al., 2004).

Die international angelegte HBSC-Studie zeigt in der Kategorie Getränkeverzehr am 

Beispiel der Softdrinks folgende Werte auf: 16 % der deutschen und 32% der italieni-

schen Jungen sowie 10% der deutschen und 23% der italienischen Mädchen trinken 

täglich gezuckerte Getränke (Softdrinks). Zudem geht der hohe Softdrinkgenuss sig-

nifikant mit niedrigem Sozialstatus einher. Insgesamt fallen die Werte für die Jungen 

ungünstiger aus als für die Mädchen, wobei die deutschen Heranwachsenden deut-

lich besser abschneiden als ihre italienischen Altersgenossen (Currie et al., 2008).

Kohlenhydratreiche Lebensmittel

Kohlenhydratreiche Lebensmittel sollten laut optimiX® reichlich verzehrt werden. Zu 

dieser Lebensmittelgruppe werden Produkte wie Brot, Müsli, Nudeln, Reis und Kar-

toffeln gezählt. Es handelt sich hierbei um Produkte mit einem hohen Anteil an komp-

lexen Kohlenhydraten. Auch süße Backwaren, Kuchen, Torten, Plätzchen, Knabber-

gebäck und Kartoffelchips zählen zu den kohlehydratreichen Lebensmitteln, fallen 

aber in die Gruppe der „geduldeten Lebensmittel“, es sind überwiegend zuckerreiche 

Lebensmittel, die nicht mehr als 10% der Energiezufuhr liefern sollten (Kersting et al., 

2004). Nudeln, Reis oder Kartoffeln werden im Allgemeinen als Beilagen bezeichnet, 

sind in der Optimierten Mischkost aber der Hauptbestandteil der warmen Mahlzeit. 

Besonders empfohlen werden Nudeln und Reis als Vollkornprodukte oder Kartoffeln 

in fettarmer Zubereitung.  

Was den Verzehr dieser wichtigen Kohlenhydratlieferanten betrifft, so liefert die 

KiGGS Studie folgende Werte: Nudeln und Reis werden von 47,3% der 7- bis 10-

jährigen Jungen häufiger als zweimal pro Woche verzehrt, von 45% ein- bis zweimal 

und lediglich von 7,7% weniger als einmal pro Woche. Für Kartoffeln liegen die Wer-

te für den häufigen Verzehr bei 43,8%, für ein- bis zweimal pro Woche bei 42,9% und 

für weniger als einmal pro Woche bei 13,2%. Bei den Mädchen dieser Altersklasse 

unterscheiden sich die Werte geringfügig. 49,5% geben den Verzehr von Nudeln und 
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Reis mit mehr als zweimal pro Woche an. 44,4% konsumieren diese Produkte ein-

bis zweimal pro Woche und nur 6% seltener als einmal pro Woche. Für die Kartoffeln 

trifft ein häufiger Verzehr auf 45,3% der Befragten zu, in der Rubrik ein- bis zweimal 

pro Woche liegen die Mädchen genau gleich mit den Jungen und im Bereich „weni-

ger als einmal pro Woche“ liegen sie mit 11,8% etwas hinter den Jungen ihrer Alters-

klasse. 

Getreideprodukte wie Brot und Cerealien sollten laut Empfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung (DGE) mehrmals täglich gegessen werden und laut der 

Optimierten Mischkost zum größten Teil in Form von Vollkornprodukten verwendet 

werden (DGE, 2004; Kersting et al., 2004). Jungen essen häufiger Cerealien und 

Weißbrot als Mädchen. Zudem wird Weißbrot insgesamt häufiger verzehrt als Voll-

kornbrot15, was aus ernährungsphysiologischer Sicht weniger ratsam ist, da Voll-

kornbrot im Vergleich zu Weißbrot ein besserer Lieferant für wichtige Nährstoffe wie 

Vitamin B1 und B6, Magnesium, Ballaststoffe und Eisen ist. Mädchen und Jungen 

konsumieren Vollkornbrot nahezu gleichermaßen (Mensink, Kleiser & Richter, 2007).

Aus der EsKiMo-Studie geht hervor, dass der Verzehr von kohlenhydratreichen Le-

bensmitteln in der Gruppe der 6- bis 11-Jährigen besonders gering ist. Lediglich 5% 

der Jungen und gerade mal 2% der Mädchen erreichen die empfohlene Menge. Da-

mit werden in dieser Lebensmittelgruppe die optimiX®- Empfehlungen am wenigsten 

erreicht (Mensink et al., 2007). 

Auch die Daten der DONALD-Studie belegen, dass der Verzehr von Brot und Getrei-

deprodukten in dieser Altersgruppe weit unter den Empfehlungen liegt. Dies gilt 

ebenfalls für Produkte wie Nudeln, Reis und Kartoffeln, wobei hier der Verzehr von 

Kartoffeln überwiegt und Nudeln wesentlich beliebter sind als Reis.

Die HBSC-Studie liefert keine Daten zu dieser ausgewählten Kategorie.

Obst und Gemüse

Obst und Gemüse gelten generell als gesunde Lebensmittel. Sie sind wichtige Liefe-

ranten von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen 

sowie Ballaststoffen, die zugleich energiearm sind. Wissenschaftler gehen davon 

aus, dass der Konsum helfen kann, bestimmten Krebsarten vorzubeugen. Daran 

knüpft auch die internationale Kampagne „5- am Tag“ an, welche wie der Name ver-

15 Vollkornbrot, Vollkornbrötchen und Schwarzbrot
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muten lässt empfiehlt, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu verzehren. Eine 

Portion pro Tag kann auch durch Saft ersetzt werden. Dieser Grundsatz wurde auch 

bei den Empfehlungen der Optimierten Mischkost berücksichtigt (Mensink et al., 

2007). Befragungen haben ergeben, dass Kinder Obst dem Gemüse vorziehen und 

dass rohes Gemüse lieber gegessen wird als gekochtes Gemüse (Diehl, 1999). Laut 

der KiGGS-Studie verzehren 47% der Jungen und 55% der Mädchen mindestens 

einmal am Tag frisches Obst. Circa 21% der Jungen und 29% der Mädchen essen 

mindestens einmal täglich rohes Gemüse16. Mehr als die Hälfte der Kinder isst ein-

bis sechsmal pro Woche gegartes Gemüse, welches aus frischen Zutaten zubereitet 

wurde. Unter Berücksichtigung des Verzehrs von Tiefkühl- und Konservengemüse 

essen insgesamt etwa 13% der Jungen und 14% der Mädchen täglich gegartes Ge-

müse (Mensink, Kleiser & Richter, 2007).

Die EsKiMo-Studie liefert weniger zufriedenstellende Daten. Die meisten Kinder ver-

zehren Obst und Gemüse in deutlich geringeren Mengen als empfohlen. Die Bilanz 

beim Obstverzehr sieht allerdings besser aus als die des Gemüseverzehrs. Dennoch 

erreichen nur 15% der Jungen und 19% der Mädchen dieser Altersklasse die emp-

fohlenen Mengen für Obst. Mit Blick auf die Verzehrempfehlungen für Gemüse errei-

chen nur 6% der Jungen und 7% der Mädchen die Werte. Die meisten Kinder ver-

zehren weniger als 50% der empfohlenen Obst- und Gemüsemengen.

Auch die DONALD-Studie bestätigt, dass der Verzehr von Gemüse um 50% unter 

den Empfehlungen liegt. Lediglich die Werte zum Verzehr von Obst einschließlich 

Obstsäften liegen bei Kindern sogar über den Empfehlungen. Ohne Berücksichtigung 

von Säften würde der Obstverzehr jedoch auch hier auf einem vergleichbar niedrigen 

Niveau bleiben wie der Verzehr von Gemüse (Kersting et al., 2004). 

In den internationalen Erhebungen der HBSC-Studie fallen die Werte deutlich positi-

ver aus. 45% der Jungen und 51% der Mädchen essen Obst an fünf oder mehr Wo-

chentagen. Für den Verzehr von Gemüse fallen aber auch hier die Werte wieder et-

was ungünstiger aus. Weniger als 50% der Kinder essen täglich Gemüse. Generell 

fallen die Werte für Mädchen günstiger aus als für die Jungen. 

Im konkreten Vergleich der Länder Deutschland und Italien fallen die Werte für die 

deutschen Kinder positiver aus als für die Italienischen. Wobei auch hier wieder Un-

terschiede nach Geschlecht aufzufinden sind (vgl. Tab. 3 und 4).

16 Salat, Rohkost oder rohes Gemüse
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Tab. 3: Obstverzehr der Heranwachsenden. Deutschland und Italien im Vergleich

Obstverzehr 11-jähriger Kinder, täglich (in%)

Deutschland Italien

weiblich 51,0 40,1

männlich 43,3 37,9

Quelle: Currie et al., 2004

Tab. 4: Gemüseverzehr der Heranwachsenden. Deutschland und Italien im Vergleich

Gemüseverzehr 11-jähriger Kinder, täglich (in%)

Deutschland Italien

weiblich 40,2 22,7

männlich 28,1 18,1

Quelle: Currie et al., 2004

Milch und Milchprodukte

Milch und Milchprodukte bilden neben Fleisch, Fisch und Eiern bedeutsame Versor-

gungsquellen für Protein und Vitamine. Milch ist außerdem ein Hauptlieferant von 

Calcium, das für den gesunden Aufbau von Knochen essentiell ist. Die DGE emp-

fiehlt den täglichen Konsum von Milch und Milchprodukten. Laut optimiX® zählen 

Milch und Milchprodukte zu den Lebensmitteln, die mäßig verzehrt werden sollten 

(Mensink, Kleiser & Richter, 2007).

Die KiGGS-Studie besagt, dass 55% der Jungen und 50% der Mädchen täglich Milch 

trinken, wobei die männlichen Heranwachsenden signifikant häufiger als deren weib-

lichen Altersgenossen mehrmals täglich Milch trinken. Milchprodukte wie Käse17 und 

Frischkäse werden von Jungen und Mädchen in etwa gleichen Anteilen konsumiert. 

Bei den 6- bis 11-jährigen Kindern aus der EsKiMo-Studie ist der Anteil derer, welche

die empfohlenen Verzehrmengen für Milch und Milchprodukte erreichen mit 37% 

sehr gering. Insbesondere bei den Jungen ist ein unzufriedenstellendes Ergebnis zu 

konstatieren. Fast jeder fünfte Junge konsumiert weniger als die Hälfte der empfoh-

lenen Menge der genannten Produkte (Mensink et al., 2007).

In der Praxis der DONALD-Studie werden die empfohlenen Verzehrmengen von 

Milch- und Milchprodukten von den Jungen der betreffenden Altersklasse weitgehend 

17 Weich-, Schnitt-, oder Hartkäse
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erreicht. Die Mädchen liegen geringfügig zurück (Kersting et al., 2004). Aus der 

HBSC-Studie liegen hierzu leider keine konkreten Aussagen vor.

Fleisch

Nach optimiX®- Empfehlungen sowie Empfehlungen der DGE sollte Fleisch weder zu 

allen Hauptmahlzeiten verzehrt werden noch regelmäßiger Bestandteil der Zwi-

schenmahlzeiten sein. Die Verzehrempfehlung liegt hier im Bereich „mäßig“. Nur ein 

geringer Teil der in der KiGGS-Studie befragten Teilnehmer gab an, Fleisch einmal 

täglich zu essen. Die Mehrheit der Jungen und Mädchen verzehrt Fleisch ein- bis 

sechsmal pro Woche, und entspricht damit weitgehend den oben angeführten Emp-

fehlungen (Mensink, Kleiser & Richter, 2007). Die Daten der DONALD-Studie besa-

gen, dass der Verzehr von Fleisch in der Praxis über den Empfehlungen liegt. Dies 

trifft insbesondere auf die männlichen Heranwachsenden zu, während die Weiblichen

den Empfehlungen weitgehend entsprechen (Kersting, Alexy, Kroke & Lentze, 2004).

Süßigkeiten und Knabberartikel

Süßwaren18 und Knabberartikel19 aber auch Cerealienspezialitäten20 fallen nach der 

Optimierten Mischkost in die Kategorie der „geduldeten Lebensmittel“. optimiX® emp-

fiehlt nicht mehr als 10% der Gesamtenergie aus dieser Gruppe zu beziehen. Emp-

fohlen wird zudem ein sehr begrenzter Konsum, da diese Lebensmittel bei einer ho-

hen Fett- und Kohlenhydratdichte kaum essentielle Nährstoffe liefern.

Der Konsum der genannten Genussmittel mit einer Häufigkeit von ein- bis zweimal 

wöchentlich oder häufiger ist bei den Jungen stärker zu verzeichnen als bei den 

Mädchen, so die Datenlage der KiGGS-Studie. Hier ist zudem zu erkennen, dass 

16% der Jungen und Mädchen täglich Schokolade essen und 19% der Jungen sowie 

20% der Mädchen zudem andere Süßigkeiten. Bei der Konsumhäufigkeit von Ku-

chen sind keine Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen erkennbar. Etwa 

die Hälfte der Jungen und Mädchen essen lediglich ein- bis dreimal im Monat Ku-

chen. Nur 3,2% der Jungen und 2,8% der Mädchen konsumieren täglich Kuchen 

(Mensink, Kleiser & Richter, 2007).

18 Schokolade, Fruchtgummi, süße Backwaren
19 Chips, Salzstangen, Cracker
20 Smacks, Chocopops u.a.



Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen - eine Situationsanalyse

81

Von den 6- bis 11-jährigen EsKiMo-Teilnehmern und Teilnehmerinnen verzehren na-

hezu 100% der Kinder Süßwaren, zugleich verzehren 39% der Jungen und 38% der 

Mädchen Backwaren. Hinzu kommt, dass 45% der Jungen und 43% der Mädchen 

Cerealienspezialitäten zu sich nehmen. Bei den Jungen ist die verzehrte mediane 

Menge für Süßwaren pro Tag geringfügig höher als bei den Mädchen. Insgesamt 

überschreiten nahezu alle Kinder die optimiX®- Empfehlungen zur Energiezufuhr aus 

dieser Lebensmittelgruppe. Dies trifft auf 93% der Jungen und 90% der Mädchen zu. 

Etwa ein Drittel überschreitet das empfohlene Maß der Energiemenge um das Dop-

pelte. Ein weiteres Drittel erreicht bis zum Dreifachen der empfohlenen Menge. 35% 

der männlichen und 26% der weiblichen Kinder der genannten Altersklasse konsu-

mieren sogar mehr als die dreifache empfohlene Energiemenge aus den geduldeten 

Lebensmitteln (Mensink et al., 2007).

In diesem Bereich bestätigen auch die Daten der DONALD-Studie den Trend. Der 

Verzehr von zucker- und fettreichen Produkten liegt erheblich über den geduldeten 

Mengen (Kersting et al., 2004).

Für internationale Betrachtungen kann die HBSC-Studie an dieser Stelle wieder auf-

schlussreiche Daten liefern. Insgesamt gaben ein Drittel der befragten Kinder und 

Jugendlichen an einmal oder sogar auch mehrmals täglich Süßigkeiten oder Schoko-

lade zu essen. In ähnlicher Größenordnung (29%) wurde der Süßigkeitenkonsum mit 

einer Häufigkeit von einmal pro Woche angegeben. Auffallend ist, dass in diesem 

Bereich kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennbar sind im Gegen-

satz zu den Unterschieden, die in anderen Lebensmittelbereichen zu erkennen war-

en. Für den direkten Ländervergleich sollen auch hier noch einmal explizit die vorlie-

genden Daten für die Vergleichsgruppen Deutschland und Italien aufgezeigt werden:

Tab. 5: Süßigkeitenkonsum deutscher und italienischer Kinder im Vergleich

Süßigkeitenkonsum 11-jähriger Kinder, täglich (in %)

Deutschland Italien

weiblich 25,6 37,5

männlich 25,4 36,9

Quelle: Currie et al., 2004
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Fast Food

Auch wenn für Kinder der untersuchten Altersgruppe gemeinsame Mahlzeiten im 

Familienkreis immer noch überwiegen, so ist doch ein Anstieg im Verzehr von so ge-

nanntem „Take-away-food bzw. Fast Food“ zu erkennen (Currie et al., 2004). Dieser 

zeichnet sich jedoch eher für die Jugendlichen im Alter von 13- bis 14 Jahren ab und 

steigt mit zunehmendem Alter stetig an (Kersting et al., 2004) Umfangreiche, reprä-

sentative Ergebnisse für die hier untersuchte Altersgruppe können an dieser Stelle 

nicht aufgezeigt werden. Nach Aussagen der KiGGS-Studie werden Fast Food Pro-

dukte wie Bratwurst, Currywurst, Hamburger und Döner Kebab von den meisten Kin-

dern nur ein- bis dreimal im Monat gegessen. Von 9% der Jungen und 15% der 

Mädchen sogar gar nicht in dem befragten Zeitraum. Insgesamt fallen die Daten zum 

Verzehr von Fast Food für die Jungen ungünstiger aus als für die Mädchen (Men-

sink, Kleiser & Richter, 2007).

Erstes Frühstück (vor der Schule)

Hinsichtlich der im Wandel der Ernährungsgewohnheiten begründeten Annahme, 

das erste Frühstück werde seitens der Heranwachsenden vermehrt ausgelassen, lie-

fert die HBSC-Studie folgende Ergebnisse: Die Mehrheit der Kinder nehmen das ers-

te Frühstück vor der Schule ein. Hier sind jedoch geschlechtsspezifische Unterschie-

de festzustellen. Auf Grundlage der internationalen Daten liegt der Durchschnitt für 

die Mädchen bei 60%, für die Jungen bei 69%. Auch der konkrete Ländervergleich 

zwischen Deutschland und Italien zeigt für die Gruppe der 11-Jährigen diese Diffe-

renzen, obwohl die geschlechtsspezifischen Unterschiede hier weniger stark ausgep-

rägt sind. So geben 74,7% der deutschen und 66,9% der italienischen Mädchen an, 

ein erstes Frühstück einzunehmen. Für die Jungen fallen die Werte mit 75,8% für die 

Deutschen und 72,9% für die Italiener etwas positiver aus. Neben den Unterschieden 

mit Blick auf das Geschlecht fallen die Werte für Deutschland insgesamt (leicht) posi-

tiver aus als für Italien (Currie et al., 2004). Die HBSC- Folgeuntersuchung aus dem 

Jahr 2005/2006 lässt hier einen direkten Vergleich der Daten zu. Jedoch sind die 

Abweichungen zu den vorausgegangenen Ergebnissen marginal. 74% der deut-

schen und 70% der italienischen Mädchen nehmen an Schultagen regelmäßig ein 

Frühstück zu sich, auch an dieser Stelle fallen die Werte für die Jungen etwas positi-

ver aus. So sind es 76% der deutschen und 74% der italienischen Heranwachsen-

den, die an Schultagen regelmäßig frühstücken (Currie et al., 2008). Für die italieni-
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schen Kinder zeigt sich damit ein leichter, positiv zu wertender Anstieg gegenüber 

der vorherigen Erhebung.

Für beide Länder gilt eine Assoziation mit dem sozialen Status und zwar in dem Sin-

ne, dass Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus häufiger das Frühstück ein-

nehmen, als diejenigen mit niedrigem SES (Currie et al., 2008).

Zusammenfassung: 

Die Ernährung der meisten Kinder weicht von den angeführten Empfehlungen der 

Optimierten Mischkost ab. Mit Blick auf die Flüssigkeitsaufnahme werden die Emp-

fehlungen von den Kindern zwar im Mittel weitgehend erreicht, auf individueller Ebe-

ne betrachtet trinkt jedoch etwa die Hälfte der Mädchen und Jungen zu wenig.  Die 

Kinder der hier untersuchten und aufgezeigten Altersgruppe konsumieren zu wenig 

pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse oder auch Brot, Kartoffeln und ande-

re kohlenhydratreiche Beilagen. Die Empfehlungen zum Verzehr von Milch und 

Milchprodukten werden von einem Großteil der Kinder erreicht. Überdies konsumiert 

jedoch jedes fünfte Kind weniger als die Hälfte der empfohlenen Menge. Der Konsum 

der 6- bis 11-jährigen Mädchen, hier erreichen nur 37% die Empfehlungen, sollte 

auch noch gesteigert werden. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen konsumie-

ren die Heranwachsenden in zu großen Mengen Fleisch und Wurstwaren. Die so ge-

nannten „geduldeten Lebensmittel21“ werden insgesamt in deutlich zu großen Men-

gen verzehrt. Viele Kinder führen mit Produkten aus dieser Lebensmittelgruppe deut-

lich mehr als die empfohlenen 10% der Gesamtenergie zu. Unterschiede im Le-

bensmittelkonsum zeigen sich auch im Gruppenvergleich der Geschlechter. Jungen 

konsumieren häufiger Fleisch, Cerealien, Weißbrot oder Fast Food als die Mädchen. 

Letztere essen wiederum häufiger Obst und Gemüse. Der Trend zeigt, dass sich 

Mädchen ausgewogener ernähren als Jungen. Diese angeführten Ergebnisse treffen 

sowohl auf die deutschen als auch auf die italienischen Kinder zu, Letztere aufgrund 

der Datenlage nur an ausgewählten Beispielen dargestellt.

Basierend auf der Datenlage der HBSC-Studie 2005/2006 wird deutlich, dass der so-

ziale Status auch im Bereich der Ernährung verstärkt eine Rolle spielt. Am Beispiel 

des als empfehlenswert eingestuften Obstverzehrs und dem empfohlenen einge-

schränkten Genuss von Softdrinks wird ein ungünstiges Zusammenspiel deutlich. 

21 Süßwaren, Knabberartikel, Cerealienspezialitäten
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Während ein niedriger Sozialstatus signifikant mit einem geringen Obstverzehr asso-

ziiert werden kann, so ist gerade für die genannte Statusgruppe der hohe Konsum

von Softdrinks kennzeichnend (Currie et al., 2008).

5.2.3 Ernährung als Element eines gesundheitsrelevanten Lebensstils

Die zentrale Rolle der Ernährung für die Gesundheit wird in den folgenden Erläute-

rungen veranschaulicht. 

Energiedefizite führen bei Kindern langfristig zu retardiertem Wachstum, Verlust von 

Fettgewebe und Muskelmasse, einer verzögerten motorischen, kognitiven Entwick-

lung sowie zu einer Schwächung des Immunsystems (Martorell, 1999). Generell 

nehmen durch Untergewicht Morbidität und Mortalität zu (ebd.). Eine langfristige po-

sitive Energiebilanz führt zu Übergewicht, das auf Dauer die Genese von Typ-II-

Diabetes-mellitus, Hyperlipidämie, Hypertension, Schlafapnoe, respiratorische und 

orthopädische Probleme, Fettleber sowie psychosoziale Erkrankungen wie mangeln-

des Selbstbewusstsein oder Depressionen begünstigen kann (Butte, 2006). 

Aus diesem Grund ist eine ausgewogene Ernährung für eine optimale Entwicklung 

von Kindern unabdingbar. Darüber hinaus besitzen einige Lebensmittel Inhaltsstoffe, 

die langfristig die Entwicklung bestimmter Krankheiten verhindern können. So gilt die 

präventive Wirkung von Obst und Gemüse auf die Genese bestimmter Krebserkran-

kungen in der Medizin als äußerst wahrscheinlich (Bartsch, Miller & Owen, 2006). 

Etwaige unmittelbare Auswirkungen der Ernährung auf den Gesundheitszustand bei 

Kindern und Jugendlichen, konnten im Rahmen der internationalen HBSC-Studie

(2001/2002) festgestellt werden. Fast alle wöchentlichen Beschwerden korrelierten 

signifikant mir der Ernährungsweise (vgl. Abb. 8).
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Abb. 8: Gesundheitszustand und Ernährungsweise (Becker, 2002)
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nährungsmuster. Als Folge dieser negativen Ernährungstrends leiden immer mehr 

Kinder an ernährungsbedingten Krankheiten. Zwar sind vielen Kindern die gesund-

heitsbezogenen Argumente im Hinblick auf Ernährung bekannt, aber sie scheinen ih-

ren Lebensstil nicht darauf auszurichten (Pudel et al., 2000). 

Eine zentrale Rolle in der Genese und Manifestierung von Ernährungsmustern bei 

Kindern spielt das soziale Umfeld. Das Elternhaus als primäre Sozialisationsinstanz 

und als das Lebensmittelangebot maßgeblich konstituierender Faktor nimmt in der 

Ernährungssozialisation eine Schlüsselposition ein. Daneben sind Peers und Medien 

mehr oder weniger prägende Determinanten des Ernährungsverhaltens. 

Die Ergebnisse der verschiedenen Ernährungsstudien zeigen, dass auf dem Gebiet 

der Kinderernährung zwar Handlungsbedarf besteht, die Lage aber nicht so drama-

tisch ist wie oftmals in den Medien dargestellt. Infolge der verschiedenen Untersu-

chungen kristallisieren sich übereinstimmend kritische Gruppen, wie sozial benach-

teiligte Kinder oder männliche Heranwachsende, heraus. Die hauptsächlichen Ursa-

chen für die unausgewogene Ernährung sozial deprivierter Kinder liegen in der 

schlechten finanzielle Situation sowie dem mangelnden Gesundheitsbewusstsein in 

den unteren sozialen Schichten. Bei der Problemgruppe der Jungen lassen sich als 

mögliche Ursachen für die vergleichsweise schlechten Verzehrgewohnheiten die so-

ziale Kodierung bestimmter Lebensmittel und das „doing-gender“ innerhalb der Er-

nährung identifizieren. Im Allgemeinen ist die Ernährung der Kinder durch ein Über-

maß an tierischen Produkten sowie den sogenannten „geduldeten“ Lebensmitteln 

und durch einen Mangel an Obst, Gemüse und Vollkornbrot bestimmt. Darüber hi-

naus neigt ein Großteil der Kinder dazu, ihrem Körper eine nicht ausreichende Men-

ge an Wasser zuzuführen.

Die Bedeutsamkeit Kindern frühzeitig eine gesunde Ernährungsweise zu vermitteln 

begründet sich schon darin, dass die sensorischen Vorlieben bereits sehr früh ge-

prägt werden können. Kinder gewöhnen sich an die Lebensmittel, die sie regelmäßig 

essen und den dazugehörigen Geschmack. Diese Präferenzen für bestimmte Le-

bensmittel manifestieren sich bereits in der Kindheit und haben oft bis zum Erwach-

senenalter Bestand (vgl. Kapitel 5.2). Zudem ist zu bedenken, dass die Ernährungs-

gewohnheiten des Kindes auch maßgeblich durch das Ernährungsverhalten der El-

tern und das des sozialen Umfelds22 beeinflusst werden (Mensink, Kleiser & Richter, 

22 Lehrer, Freundeskreis, Medien
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2007) und die Kinder somit in der Ausprägung entsprechender Lebensstile vorbelas-

tet sein können.

5.3 Medienkonsum23 von Heranwachsenden 

„Die Freizeit eröffnet Kindern und Jugendlichen zahlreiche Erlebnis- und Erfah-

rungsmöglichkeiten, die für ihre Befindlichkeit und Lebenszufriedenheit von großer 

Bedeutung sind (Lampert, Sygusch & Schlack, 2007, S. 643).“ Die Heranwachsen-

den haben in ihrer Freizeit, im Gegensatz zu anderen Lebensbereichen wie Schulall-

tag oder Familienleben, eine hohe Entscheidungsautonomie. So haben sie in diesem 

Bereich die Möglichkeit, ihre frei verfügbare Zeit selbst entsprechend ihrer Interessen 

zu gestalten. Im Rahmen dieser Freizeitgestaltung nimmt die Beschäftigung mit 

elektronischen Medien einen immer größeren Stellenwert ein (Feierabend & Klingler, 

2001; 2002). Dies kann unter anderem durch die in den privaten Haushalten zuneh-

mende Medienausstattung begründet werden. Zudem findet in der Institution Schule 

die gezielte Förderung im Umgang mit Medien wie Computer und Internet immer 

häufiger statt. Die Heranwachsenden bilden mit Blick auf den Konsum von Compu-

ter, Internet aber auch Fernsehen und Spielkonsolen eine der wichtigsten und stark 

umworbenen Zielgruppe für die Anbieter dieser Medien. Der mediale Einfluss und 

damit auch der Informationsfluss waren zuvor noch für keine Generation der Heran-

wachsenden dermaßen stark ausgeprägt. Die Medien sind aus der kindlichen Le-

benswelt gar nicht mehr wegzudenken (Kuchenbuch & Simon, 2003). Angesichts des 

hohen Stellenwerts elektronischer Medien für das Freizeitverhalten der Heranwach-

senden wird in Fachkreisen bereits von einer „Multimedia-Generation“ bzw. einer 

mediatisierten Kindheit gesprochen (Lampert, Sygusch & Schlack, 2007).

In welchem zeitlichen Umfang elektronische Medien wie Fernsehen, Computer und 

Spielkonsolen von den Heranwachsenden tatsächlich genutzt werden, sollen im Fol-

genden Daten empirischer Studien aufzeigen. 

23 Hier unter besonderer Berücksichtigung der elektronische Medien Fernsehen, Computer, Playstati-
on
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5.3.1 Ergebnisse zum Medienkonsum Heranwachsender 

Im Rahmen der KiGGS-Studie konnte herausgestellt werden, dass mehr als die Hälf-

te der 11- bis 13-jährigen Jungen (51,9%) täglich ein bis zwei Stunden Fernsehen 

gucken. Lediglich 4,7% gaben an, nie fern zu sehen und 17,8% der Jungen sehen 

sogar drei oder mehr Stunden pro Tag fern. Bei den Mädchen dieser Altersklasse fal-

len die Werte ähnlich aus. 50,8% gaben an, das Fernsehen täglich ein bis zwei

Stunden zu nutzen, 4,3% fallen in die Kategorie „gar nicht“ und mit 18,4% liegen die 

Mädchen mit einem Fernsehkonsum von drei oder mehr Stunden pro Tag sogar 

leicht über den Jungen.

Was die Computernutzung in dieser Altersklasse betrifft, so fallen die Nutzungszeiten 

hier schon deutlich geringer aus als beim Fernsehkonsum. 23,6% der Jungen und 

34,8% der Mädchen geben an, den Computer gar nicht zu nutzen. Etwa ein Drittel 

der befragten Jungen nutzt den Computer täglich in einem Umfang von ein bis zwei

Stunden, bei den Mädchen trifft dies auf 20% der Befragten zu. Nur 7,7% der Jungen 

und 3,4% der Mädchen nutzen den Computer mehr als drei Stunden täglich.

Die Spielkonsole hat bei den 11- bis 13-Jährigen einen mäßigen Stellenwert. Hier 

sind zudem große geschlechtsspezifische Unterschiede zu verzeichnen. Während

26,6% der Jungen die Spielkonsole täglich ein bis zwei Stunden nutzen, so trifft dies 

nur auf 5,3% der Mädchen zu. 6,3% der Jungen und nur 1,8% der Mädchen geben 

einen Konsum von mehr als drei Stunden pro Tag an. Der Großteil der Befragten gibt 

jedoch an, die Spielkonsole gar nicht täglich zu nutzen24 (Lampert, Sygusch &

Schlack, 2007). Unter Berücksichtigung des Sozialstatus zeigen sich in der Nutzung 

elektronischer Medien ausgeprägte Unterschiede. Jungen aus Familien mit niedri-

gem Sozialstatus nutzen die Medien Fernsehen und Spielkonsole verstärkter als 

Jungen aus Familien mit hohem Sozialstatus. Dies gilt ebenso für die Nutzung von 

Computer. Die Ergebnisse der Mädchen ähneln sehr stark denen der Jungen, so 

dass für diese Altersklasse noch keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unter-

schiede zu verzeichnen sind (Lampert, Sygusch & Schlack, 2007).

Die Studie „Kinder und Medien 2003“ - in Auftrag gegeben von der ARD/ZDF-

Medienkommission und dem Kinderkanal von ARD und ZDF - berücksichtigt eben-

falls die Mediennutzung von 6- bis 13-Jährigen im Rahmen ihrer Freizeitgestaltung. 

Die Abfragen beziehen sich auf die tägliche Nutzung, wobei die jeweilige Dauer pro 

24 41,2% der Jungen und 77,6% der Mädchen.
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Tag nicht dargestellt wird. So geben 83% der 6- bis 13-jährigen Heranwachsenden 

an, jeden oder fast jeden Tag das Fernsehen zu nutzen, für 16% ist eine Nutzung 

von ein- oder mehrmals pro Woche zu verzeichnen. 20% der hier Befragten geben 

an, den Computer täglich oder fast jeden Tag zu nutzen. Die Nutzung von ein- oder 

mehrmals pro Woche trifft auf 41% der Heranwachsenden zu. Die Spielkonsole 

nimmt auch in dieser Untersuchung im Vergleich zu den beiden zuvor genannten 

elektronischen Medien den niedrigsten Stellenwert ein. Nur 8% der Mädchen und 

Jungen nutzen sie (fast) täglich, 30% ein- oder mehrmals pro Woche. Mit Blick auf 

den Fernsehkonsum sind keine nennenswerten geschlechtsspezifischen Unterschie-

de zu verzeichnen. Der Computer und die Spielkonsole werden jeweils häufiger von 

den männlichen Befragten genutzt (Kuchenbuch & Simon, 2003).

Für eine Betrachtung im internationalen Kontext kann auch hier wieder die HBSC-

Studie (2004) herangezogen werden. Die Nutzungszeiten von Fernsehen und Com-

puter werden für die Wochentage und das Wochenende differenziert aufgeführt.

Eine geschlechtsspezifische Betrachtung zeigt, dass Mädchen allgemein in geringe-

rem Umfang fernsehen als Jungen. Am Wochenende nehmen die Nutzungszeiten 

beider Geschlechter zu. Die Fernsehnutzung steigt am Wochenende für beide Ge-

schlechter an und nimmt hier einen signifikanten Teil der Freizeitgestaltung der Kin-

der ein.

Tab. 6: Fernsehkonsum deutscher und italienischer Kinder im Vergleich

TV-Konsum 11-jähriger Kinder, 

Deutschland

WT WE

Italien

WT                  WE

Weiblich 11,7 23,2 17,0 22,4

Männlich 15,5 33,6 19,8 26,6

WT= Wochentag; WE= Wochenende, Quelle: Currie et al., 2004.

Im Vergleich zum Fernsehkonsum fallen die erfassten Werte für die Computernut-

zung der 11-jährigen Heranwachsenden deutlich geringer aus. Aber auch hier ist zu 

konstatieren, dass die Computernutzung nach Geschlecht und nach den Wochenta-

gen differiert.
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Tab. 7: Computerkonsum deutscher und italienischer Kinder im Vergleich

PC-Konsum 11-jähriger Kinder, 

Deutschland

WT                 WE

Italien

WT                  WE

Weiblich 4,3 6,2 4,1 7,9

Männlich 10,0 21,1 9,1 13,6

WT= Wochentag; WE= Wochenende, Quelle: Currie et al., 2004.

5.3.2 Mediennutzung als Element eines gesundheitsrelevanten Lebensstils

Das Problem der zu Beginn des vorausgegangenen Abschnitts angeführten Mediati-

sierung wird durch die vorliegenden Ergebnisse bekräftigt. Die Nutzung von Fernse-

hen und Computer nehmen einen signifikanten Teil der kindlichen Freizeitgestaltung

ein. Damit verwandelt sich die moderne Lebenswelt der Heranwachsenden zuneh-

mend in eine technologisch-medial geprägte Kindheit. Die gesundheitlichen Folgen 

intensiver Mediennutzung sind regelmäßig Thema kontroverser Diskussionen.

Psychosomatische Beschwerden, entwicklungspsychologische Probleme und Ver-

haltensauffälligkeiten, beispielsweise in Folge medialer Gewaltdarstellungen werden 

gerade aufgrund aktueller Ereignisse (Amokläufe an Schulen etc.) wieder themati-

siert. Ein aktuelles Problem stellt hier das Suchtpotential dieser Medien dar, welches 

insbesondere am Beispiel von Computer und Computerspielen diskutiert wird (Berg-

mann & Hüther, 2008). Demnach sind die Betroffenen so sehr auf ihre Spiele fixiert, 

dass sie ihr Zimmer kaum noch verlassen, sondern wie gefesselt vor dem Medium

sitzen. 

„Sie vernachlässigen ihren Körper - im Spiel gibt es keine Körpererfahrung, nur der 

Gesichtssinn leitet alle Handlungen-, sie essen wenig und widerwillig, sie schlafen 

kaum“ (Bergmann & Hüther, 2008, S. 44).

So ist es nicht verwunderlich, wenn die betroffenen Kinder übermüdet und desinte-

ressiert in der Schule sitzen, und Lehr- und Lerninhalte für sie angesichts der magi-

schen Motive in der Medienwelt staubig und befremdend wirken. Die soziale Umwelt 

wird als Last, jede Aufgabe im Rahmen der Familie oder Schule als Zumutung emp-

funden. Körperliche Bedürfnisse erscheinen als überflüssig, die Kinder erkranken 

und versäumen in diesem Sog ihre Lebenschancen (ebd.).
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Von derartig zugespitzen Fällen einmal abgesehen gilt generell, dass die Kinder in 

unserer medienbestimmten Informationsgesellschaft allem ungeschützt ausgeliefert 

sind, was an unverarbeitbaren Reizen, emotional aufwühlenden Bildern und fragwür-

digen Orientierungsangeboten verbreitet wird. Neusten Erkenntnissen der Hirnfor-

schung zufolge hat sich die bislang verbreitete Annahme, Hirnentwicklung und Ver-

haltensentwicklung laufen getrennt voneinander ab, als falsch erwiesen. Ebenso die 

Vorstellung, „dass der Prozess der strukturellen Ausreifung und Umformung des 

menschlichen Gehirns gegen Ende des dritten Lebensjahres weitgehend abge-

schlossen sei“ (Bergmann & Hüther, 2008, S. 67). Demzufolge ist für eine gesunde 

Kindesentwicklung die lebendige Interaktion des Individuums mit der sozialen Um-

welt ganz besonders wichtig. Wenn Kinder sich täglich mehrere Stunden mit Medien 

wie Computer, Playstation oder auch dem Fernsehen beschäftigen, verändert das 

nicht nur ihre Wahrnehmung, ihre Gefühlswelt, das Raum- und Zeitempfinden, son-

der auch ihre Fähigkeit sich in der Realität zurechtzufinden, was insbesondere im 

Übergang zur Lebensphase Jugend eine besondere Entwicklungsaufgabe darstellt 

(Bergmann & Hüther, 2008; Hurrelmann, 2004).

Für den Kontext dieser Arbeit besonders bedeutsam sind darüberhinaus die durch 

mangelnde Bewegung verursachten Gesundheitsprobleme von Kindern. Dabei wird 

häufig der hohe Stellenwert der Mediennutzung als einer der Hauptgründe für einen 

vermeintlich zunehmenden Bewegungsmangel unserer heranwachsenden Generati-

on angenommen. Insbesondere die hier thematisierten Medien wie Fernsehen, 

Computer und Playstation werden in Konkurrenz zur körperlich-sportlichen Aktivität 

gesehen (Lampert, Sygusch & Schlack, 2007).

Dennoch hat auch der Sport, wie in Kapitel 5.1 dargestellt, nach wie vor einen sehr 

hohen Stellenwert in der Freizeitgestaltung der Heranwachsenden und laut Büne-

mann (2005) steht die Mediennutzung nicht in direkter Konkurrenz zum Sportenga-

gement der Heranwachsenden. Demnach scheint auch an dieser Stelle die Frage 

nach den gesundheitsrelevanten Lebensstilen der Kinder von großem Interesse, um 

über die Ausprägung der verschiedenen Bereiche Auskunft zu erlangen.
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5.4 Übergewicht und Adipositas im Kindesalter

Das Übergewicht und die sogenannte Fettleibigkeit (Adipositas) bilden einen großen 

Risikofaktor für die Gesundheit und das seelische Wohlergehen der Heranwachsen-

den im 21. Jahrhundert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht aufgrund 

der besorgniserregenden Zahlen für Europa bereits von einer Epidemie25, die nicht 

zuletzt durch ihre möglichen Begleiterkrankungen immense Folgen für das Gesund-

heitssystem mit sich bringt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Auch wenn auf der einen Seite die 

genetische Veranlagung eine bedeutende Rolle spielt, so muss hier erwähnt werden, 

dass sich der Genpool in den vergangenen Jahrzehnten nicht signifikant verändert 

hat, während Adipositas seit mehreren Jahren eine steigende Prävalenz aufweist 

(Heseker & Oepping, 2007). Neben der genetischen Disposition müssen folglich wei-

tere Faktoren in Betracht gezogen werden. In diesem Kontext können veränderte 

Umwelteinflüsse, Veränderungen des Lebensumfelds, der Ernährungsgewohnheiten 

im Sinne eines Ungleichgewichts von Energieaufnahme und Energieverbrauch oder 

auch der Rückgang der körperlichen Aktivität angeführt werden (Lobstein et al., 

2004).

Die Begriffe Übergewicht und Adipositas werden in der öffentlichen Diskussion häufig 

synonym verwendet. Da sie sich jedoch aus medizinischer Sicht in ihrer Bedeutung 

unterscheiden und eine synonyme Verwendung folglich nicht korrekt ist, werden sie 

für die weitere Verwendung im Rahmen dieser Arbeit definitorisch von einander ab-

gegrenzt:

Als Übergewicht wird ein hohes Körpergewicht in Relation zur Körpergröße bezeich-

net. Im Gegensatz zur Adipositas ist Übergewicht unabhängig von der Fettmasse. 

Von Adipositas wird dann gesprochen, „wenn der Anteil des Fettgewebes an der Ge-

samtkörpermasse über eine definierte Grenze kritisch erhöht ist.“ (Kromeyer-

Hauschild, 2005, S.4). Sie kann entstehen wenn über einen längeren Zeitraum mehr 

Energie aufgenommen wird, als durch den Grundumsatz sowie körperliche Betäti-

gung wieder verbraucht wird. Während Adipositas in den meisten Fällen mit Überge-

wicht verbunden ist, müssen Übergewichtige nicht zwangsläufig adipös sein (Kro-

meyer-Hauschild, 2005).

25 Eine Epidemie (griechisch „im Volk verbreitet“) ist die zeitliche und örtliche Häufung einer 
Krankheit innerhalb einer Population.
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5.4.1 Empirische Befunde zur Prävalenz von Übergewicht und Adipositas im Kin-

desalter

Die Befundlage auf der Basis empirischer Studien, wie beispielsweise der KiGGS-

Studie, zeigt, dass der Anteil Übergewichtiger bei 7- bis 10-jährigen Kindern bei 15% 

liegt. Die Verbreitung von Adipositas liegt in dieser Altersklasse bei 6,4%. Ein Ab-

gleich dieser Ergebnisse mit der Referenzpopulation aus den 1980er- und 1990er

Jahren zeigt, dass sich in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen der Anteil der 

Übergewichtigen26 um 50% erhöht hat (Kurth & Schaffrath Rosario, 2007). Eine 

Auswertung differenziert nach den soziodemographischen Daten Geschlecht und 

sozio-ökonomischer Status belegt, dass in diesem Bereich keine signifikanten Unter-

schiede zwischen Jungen und Mädchen vorhanden sind. Für Kinder aus Familien mit 

niedrigem Sozialstatus besteht jedoch ein deutlich höheres Risiko für Übergewicht 

und Adipositas. Zudem zeigt sich, dass vor allem die Kinder betroffen sind, von de-

nen auch (mindestens) ein Elternteil an Übergewicht und Adipositas leidet. So stieg 

die Prävalenz von Kindern mit übergewichtigen Müttern in der Entwicklungszeit vom 

Vorschulalter bis hin in die frühe Kindheit von 9,5% auf 22% an. Dass hier eine erbli-

che Veranlagung bzw. Vorbelastung als Erklärung nicht ausreicht zeigt die Tatsache, 

dass auch Kinder, deren nicht leiblichen Eltern übergewichtig sind, ein erhöhtes Risi-

ko für eigenes Übergewicht haben (Kurth & Schaffrath Rosario, 2007). 

Diese Tatsache legt die Vermutung nahe, dass die familiären Lebensbedingungen 

und Verhaltensweisen, die hinsichtlich körperlicher Aktivität und dem Ernährungsver-

halten vorgelebt werden, großen Einfluss auf die Kinder haben können und forciert 

damit einmal mehr den Blick auf die Anlage kindlicher Lebensstile im Kontext sozio-

struktureller Bedingungen. 

Eine Studie von Wabitsch (1995), deren Ergebnisse sich auf das Referenzsystem 

von Cole beziehen, zeigt für 7- bis 11-jährige Kinder aus Deutschland eine Überge-

wichts- und Adipositasprävalenz von 16% auf (zitiert nach Brettschneider, Naul, Bü-

nemann & Hoffmann, 2007).

Die HBSC-Studie liefert zu diesem Teilthema leider keine verwertbaren Daten für die 

hier zugrunde gelegte Altersklasse27, da in diesem Bereich ein großer Anteil an Da-

ten fehlte. 

26 Adipöse eingeschlossen
27 Gruppe der 11-jährigen Heranwachsenden
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Die International Obesity Task Force (IOTF) bezeichnet Übergewicht als ein sehr 

ernst zu nehmendes Gesundheitsproblem in der heutigen Zeit. Nach der IOTF gelten 

in Europa 15% der 5- bis 17-jährigen Heranwachsenden als übergewichtig und 4% 

dieser Altersklasse als adipös. 

Ergebnisse zu Übergewichtsprävalenzen28 von Kindern im Alter von 7- bis 10 Jahren, 

basierend auf Untersuchungen aus verschiedenen Jahren nach 1990, weisen für 

Deutschland eine Prävalenz von 16%, für Italien eine erschreckende Prävalenz von 

36% auf29 (Lobstein et al., 2004, zitiert nach Andersen, Froberg, Kristensen & Möller, 

2007). Eine Studie zu Übergewicht und Adipositas italienischer Schülerinnen und 

Schüler aus dem Jahre 1999 belegt, dass zu jener Zeit bereits 21,3% der Jungen 

sowie 21,5 % der Mädchen übergewichtig waren, 9,8% der Jungen und 6,3% der 

Mädchen sogar adipös (De Vito, La Torre, Langianno, Berardi & Ricciardi, 1999). Ak-

tuellere Zahlen vom Statistischen Institut Italiens (ISTAT, 2003) bestätigen diese ho-

hen Prävalenzen mit 35,1% an übergewichtigen und 10,5% an adipösen Heran-

wachsenden.

5.4.2 Übergewicht und Adipositas als Risikofaktor 

Die ansteigende Prävalenz von Übergewicht und Adipositas im Kindesalter kann den 

Gesundheitszustand der Heranwachsenden langfristig negativ beeinträchtigen. Es ist 

erwiesen, dass durch Fettleibigkeit in der Kindheit die Grundsteine für kardiovaskulä-

re Krankheiten gelegt werden. Auch wenn derartige Folgeerkrankungen chronischer 

Art, wie Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eine Vielzahl weiterer,

die Morbidität begünstigenden Faktoren, die Kindheit nicht zwingend beeinträchtigen, 

können sich diese spätestens im frühen Erwachsenenalter bemerkbar machen. So 

haben Kinder, die bereits in jungen Jahren adipös sind ein deutlich höheres Risiko 

auch im Erwachsenenalter adipös zu sein als Kinder, die gar nicht adipös sind (An-

dersen et al., 2007).

28 Adipositas eingeschlossen
29 Definiert nach den IOTF- Kriterien.
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5.5 Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen – ein Resümee

Ungünstiges Gesundheitsverhalten von Kindern auf dem Vormarsch!?

Die Ausprägungen der dargestellten gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen sport-

lich-körperliche Aktivität mit dem Gegenpol Bewegungsmangel, übermäßiger Me-

dienkonsum, Fehlernährung und die häufig daraus resultierenden Folgen von Über-

gewicht und Adipositas im Kindesalter mit Persistenz bis hin zum Erwachsenenalter 

können ohne Zweifel Risikofaktoren für die gesunde Kindesentwicklung darstellen.

Aus den Reihen der Wissenschaft wird verstärkt darauf hingewiesen, dass sich im-

mer mehr Kinder unregelmäßig ernähren und dies zudem von den industriell vorge-

fertigten, in der Regel sehr kalorien- und fetthaltigen Produkten, die das Verdauungs-

und Stoffwechselsystem zu wenig und zu einseitig beschäftigen. Durch den daraus 

resultierenden Kalorienüberschuss bei einhergehender Bewegungsarmut ist inzwi-

schen ein erschreckender Anteil der Kinder von Übergewicht betroffen (Erhart, Hur-

relmann & Ravens-Sieberer, 2008).

Der ansteigende Konsum moderner Medien und die dadurch vorherrschende sitzen-

de Beschäftigung können zu Ungunsten der körperlichen bzw. sportlichen Aktivität 

ausfallen. Dass sich die Heranwachsenden heute immer weniger aktiv betätigen als 

frühere Generationen stellen auch Brettschneider und Bünemann (2004) in ihrem 

Report zu „Young people´s lifestyles and sedentariness“ heraus.

Vor diesem Hintergrund ist die Formulierung folgender Kausalketten nicht abwegig:

1. Medienkonsum, in Form von Fernseh- oder Computernutzung, verdrängt 

(Raum für) körperliche Aktivität. à Körperliche Inaktivität führt zu einer positi-

ven Energiebilanz. à Eine andauernde positive Energiebilanz für zu Körper-

gewichtszunahme.

2. Das Trinken von gesüßten Getränken sowie das Essen von energiedichten 

Snacks begleiten den Medienkonsum. à Die gesteigerte Energieaufnahme 

bewirkt eine positive Energiebilanz. à Eine andauernde positive Energiebilanz 

führt zu Körpergewichtszunahme (Brettschneider & Bünemann, 2004).

Vielfältige Einzelstudien haben sich in der jüngeren Vergangenheit mit diesem Ursa-

che-Wirkungsgeflecht beschäftigt. Jedoch ist die Datenlage derzeit noch unzurei-

chend, um ein eindeutiges, empirisch fundiertes Urteil zu vertreten. Vielmehr gehen 
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die Erkenntnisse in beide Richtungen. Auf der einen Seite steht die Verneinung der 

oben formulierten Annahmen, auf der anderen Seite die Zustimmung für derartige 

Kausalketten.

Dass der Medienkonsum die körperliche Aktivität der Heranwachsenden verdrängt, 

ist einer Metaanalyse30 von Biddle und seinem Forscherteam zufolge unwahrschein-

lich (Biddle, Gorely & Stensel, 2004; Gorely, Marshall & Biddle, 2004). Da 76% der 

Samples keine Verbindung zwischen Medienkonsum und körperlicher Aktivität 

nachweisen konnten, sehen Gorely, Marshall und Biddle (2004) die Beziehung am 

treffendsten mit dem Faktor Null beschrieben. Biddle, Gorely und Stensel (2004) lie-

fern das Argument, Medienzeiten seien andere als Bewegungszeiten.

Die von Burrmann (2005) für deutsche Verhältnisse präsentierten Ergebnisse aus ei-

ner Längsschnittuntersuchung deuten ebenfalls daraufhin, dass die Häufigkeit der 

Mediennutzung und das Sportengagement nicht zusammenhängen.

Unbestritten ist jedoch, dass die medialen Tätigkeiten für die Heranwachsenden ei-

nen favorisierten Zeitvertreib darstellen, welcher die körperliche Aktivität nach den 

vorgestellten Ergebnissen jedoch nicht zwingend verdrängt. Denkbar ist, dass beide 

Bereiche, sofern gewollt, ein Zeitfenster im kindlichen Alltag finden.

Dass Zusammenhänge in dem genannten Ursache-Wirkungsgeflecht nicht ausge-

schlossen werden sollten bzw. können, zeigen bestehende empirische Untersuchun-

gen, die sich mit dem Zusammenhang von „sedentary behaviour“ und der Prävalenz 

von Übergewicht beschäftigen. So konnten Haug, Samdal, Morgan, Ravens-Sieberer 

& Currie (2006) einen positiven Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und 

Übergewicht feststellen. Daten der HBSC-Studie 2001/2002 zeigen auf, dass die 

Kombination aus fernsehen und Inaktivität bei kanadischen Heranwachsenden stark 

mit Übergewicht und Adipositas korreliert (Currie et al., 2004). Dies bestätigen auch 

Janssen et al. (2004) mit Ergebnissen, die bei übergewichtigen Adoleszenten einen 

höheren TV-Konsum feststellten als bei Normalgewichtigen. Aus den Daten der 

KiGGS-Studie lässt sich in Teilen ein signifikanter Zusammenhang zur körperlich-

sportlichen Aktivität sowohl für Fernsehkonsum als auch für die Computernutzung 

und Spielkonsole feststellen. So liegt der Anteil der körperlich Inaktiven bei den 11-

bis 13-jährigen Jungen, die täglich drei und mehr Stunden vor dem Fernseher ver-

30 Um ein Bild zu Zusammenhängen zwischen Mediennutzung und körperlicher Aktivität zu generieren 
hat die Forschergruppe um Biddle in einer Metaanalyse sämtliche existierende Studien zusam-
mengetragen. In diese Analyse sind repräsentative Daten von über 140 000 Heranwachsenden 
eingegangen.
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bringen, bei 14,7%. Für die Mädchen fallen die entsprechenden Werte mit 17,9% so-

gar noch deutlicher aus. 

Ein Zusammenhang zwischen einem hohen Körpergewicht und der Nutzung elektro-

nischer Medien lässt sich dann ganz besonders feststellen, wenn die Verbreitung von 

Adipositas betrachtet wird. So sind laut Angaben der KiGGS-Studie 5,3% der 11- bis 

17-jährigen Jungen, die weniger als eine Stunde pro Tag fernsehen, adipös. Für die 

Jungen, die einen Fernsehkonsum von drei und mehr Stunden pro Tag angeben, be-

trägt der Anteil der Adipösen 11,5%. Für die Mädchen dieser Altersklasse fallen die 

Werte mit 5,9% gegenüber 12,1% ähnlich aus. Eine differenziertere Betrachtung 

zeigt zudem, dass der Zusammenhang zwischen Fernsehen und Adipositas bei den 

11- bis 13-Jährigen noch stärker ausgeprägt ist als bei den 14- bis 17-Jährigen. Die-

se Aussagen stehen hier im Einklang mit den Ergebnissen, die sich auf die körper-

lich-sportliche Aktivität beziehen. Zudem konnte bei den Mädchen festgestellt wer-

den, dass diejenigen, die beispielsweise viel Zeit vor dem Computer verbringen, 2,8

mal häufiger adipös sind als diejenigen, welche wenig Zeit für die Nutzung dieses 

Mediums aufbringen (Lampert, Sygusch & Schlack, 2007).

Einen weiteren unbestrittenen Einflussfaktor stellt die soziale Ungleichheit dar. In na-

hezu allen thematisierten Bereichen gilt, insbesondere für Deutschland, teilweise

aber auch für Italien, dass soziale Benachteiligungen die Kinder besonders stark tref-

fen. Das Gesundheitsverhalten wird letztendlich im Sozialisationsprozess der Familie 

vermittelt und erworben. Dies impliziert, dass von den Eltern vorgelebte Muster an 

Ernährung, Bewegung, Konsumverhalten aber auch Hygiene und Tagesrhythmus 

übernommen und unbewusst angeeignet werden (Erhart, Hurrelmann & Ravens-

Sieberer, 2008). Ein entscheidender Faktor ist hier der sozio-ökonomische Status der 

Familie. Kinder aus niedrigen sozio-ökonomischen Schichten praktizieren laut Klocke 

und Lampert (2005) ein deutlich ungünstigeres Gesundheitsverhalten.

Diese genannten körperlichen und sozialen Risikofaktoren und Risikokonstellationen 

schlagen sich zwar nicht „automatisch“ in entsprechenden Symptomen der Gesund-

heitsbeeinträchtigung nieder, erhöhen jedoch deren Auftretenswahrscheinlichkeit und 

sind damit neben den der Person zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkei-

ten und Ressourcen entscheidend für die Gesundheitsdynamik einer Person (Erhart, 

Hurrelmann & Ravens-Sieberer, 2008). 
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6 Forschungsleitende Zielstellung

Anknüpfend an den theoretischen Bezugsrahmen zur Herausbildung von gesund-

heitsrelevanten Lebensstilen in der Lebensphase Kindheit und unter Berücksichti-

gung der bis zu diesem Punkt vorgestellten Befunde ist das Ziel dieses empirisch-

explorativen Dissertationsvorhabens eine fundierte Analyse gesundheitsrelevanter 

Lebensstilformen von Kindern in kulturvergleichender Perspektive anhand der drei 

Performanzbereiche

Ø körperlich-sportliche Aktivität

Ø Ernährungsverhalten

Ø Medienkonsum

Die genannten Performanzbereiche werden in ländervergleichender Perspektive, hier 

Deutschland und Italien, dargestellt und darüber hinaus auf geschlechts- und status-

bedingte Unterschiede hin untersucht. Dies ermöglicht Vergleiche mit anderen Stu-

dien (vgl. Kap. 5), so dass die eigenen Befunde in den allgemeinen Forschungsstand 

eingeordnet und damit signifikante Besonderheiten in der eigenen Stichprobe identi-

fiziert werden können.

Vor diesem Hintergrund basiert das Forschungsvorhaben auf der Annahme komplex-

er Wirkungszusammenhänge bei der Bildung gesundheitsrelevanter Lebensstile im 

Heranwachsendenalter und zielt auf eine Lebensstil-Typologie anhand von Cluster-

bildung. Eine zentrale Rolle in diesen Clustern kommt den bis dahin sowohl deskrip-

tiv als auch multivariat analysierten Bereichen körperlich-sportliche Aktivität, dem Er-

nährungsverhalten und dem Umgang mit Medien zu. Die Ausprägung der körperli-

chen Aktivität, die Qualität des Ernährungsverhaltens und Nutzungsintensität der 

Medien führen - so die Annahme - zu einer stärkeren Differenzierung der Lebensstile 

mit einem aktiven und gesunden Lebensstil auf dem einen und einem passiven und 

ungesunden Lebensstil auf dem anderen Pol des Kontinuums. 

Ein gesundheitsbewusster Lebensstil, so die zentrale Annahme, lässt sich dann ma-

nifestieren, wenn alle in der Untersuchung angeführten Lebensstilfacetten in einem 

ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Für einen solchen Ansatz komplexer Wirkungszusammenhänge liegen - so das Er-

gebnis vielfältiger Recherchen in den gängigen Datenbanken - bislang nur wenige 
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Vorbilder vor. In der aktuellen Forschungslage sind vereinzelt bivariate Korrelationen 

zwischen Merkmalen der Persönlichkeit und den genannten Lebensstilelementen zu 

finden. Vorschnelle Interpretationen, die sich auf monokausale Erklärung stützen, 

greifen allerdings zu kurz. Die Tatsache, dass Zusammenhänge existieren, darf nicht 

als Ursache-Wirkungs-Beziehungen gedeutet werden. Ähnlich komplexe Ansätze wie 

die vorliegende Untersuchung weisen lediglich drei Studien auf: Eine Untersuchung 

unternimmt eine Clusterbildung mit körperlicher Aktivität, Medienkonsum und sozialer 

Interaktion mit Gleichaltrigen als Lebensstilelemente (Marshall, Biddle, Sallis, 

McKenzie & Conway, 2002). Allerdings bleibt hier der Ernährungsaspekt unberück-

sichtigt. Die andere Studie untersucht Zusammenhänge von Ernährungsgewohnhei-

ten und gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen unter Einbeziehung der körperli-

chen Aktivität (Raithel, 2002). Hier bleibt der Medienkonsum außen vor. Lediglich die 

Studie zu energiebilanzrelevanten Lebensstilen von Bünemann (2008) betrachtet die 

Lebensstilelemente Ernährungs- und, Bewegungsverhalten sowie Medienkonsum in 

komplexer Weise. Jedoch ist in keiner dieser angeführten Studien der Ansatz eines

interkulturell vergleichenden Studiendesigns zu finden. 

Bezüglich der Entwicklung von Heranwachsenden wird erwartet, dass sich mit stei-

gender Qualität der Lebensstile auch die Entwicklung der Individuen auf einem posi-

tiveren Niveau befindet. Demnach geht körperliche bzw. sportliche Aktivität nicht au-

tomatisch mit einer positiven Entwicklung oder einem normalen Körpergewicht ein-

her. Entscheidend ist vielmehr die Qualität, die sich über Art, Umfang und Intensität 

charakterisieren lässt. Ebenso müssen Fernsehkonsum und Computernutzung kei-

neswegs zwangsläufig mit negativen Entwicklungsaspekten assoziiert sein. Bei den 

Ernährungsgewohnheiten kommen Unterschiede hinsichtlich des Verzehrs frischer 

Lebensmittel gegenüber Convenience-Produkten bzw. Fast Food zum Tragen.

Die Interaktion aller drei Bereiche fand bislang ebenso wenig Berücksichtigung wie 

die Entwicklung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen auf der Grundlage 

gesicherter Befunde. 
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Ziele dieses Forschungsvorhabens sind folglich:

(1) die Beschreibung der drei gesundheitsrelevanten Lebensstilbereiche körperli-

che Aktivität, Mediennutzung und Ernährungsverhalten (deskriptiver Schritt)

(2) die Analyse der Zusammenhänge und Konstruktion komplexer, gesundheits-

relevanter Lebensstile bei den Heranwachsenden (analytischer Schritt) und

(3) die Nutzung der erworbenen Kenntnisse für die Konzeption von Präventions-

und Interventionsmaßnahmen (konstruktiver Schritt)
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7 Die empirische Untersuchung

Zunächst erfolgt die Darstellung und Erläuterung des Untersuchungsdesigns, in dem 

das zugrunde liegende quantitative Forschungsprojekt und die Regionen, in denen 

die Datenerhebung stattfand, beschrieben werden.

In einem anschließenden Schritt erfolgt die detaillierte Beschreibung der Datenerhe-

bung. In der darauf folgenden Erläuterung der Datenanalyse werden die einzelnen 

Analyseinstrumente sowie die statistischen Methoden dargestellt und erläutert.

7.1 Forschungsprojekt

Grundlage dieser Arbeit ist das von Brandl-Bredenbeck und Brettschneider im Jahre 

2006 initiierte Forschungsprojekt „Kinder heute- Bewegungsmuffel, Fast Food Jun-

kies, Medienfreaks? Eine Lebensstilanalyse“ (Brandl-Bredenbeck & Brettschneider, 

2010). Durch internationale Kooperationen gelang es, dieses Projekt auf weitere 

Länder Europas auszuweiten. So nahmen im Interesse international repräsentativer 

Erhebungen auch Projektpartner aus Belgien, Litauen, Polen, Schweiz, Weißruss-

land und Italien an der Erhebung teil. Der Fokus der empirischen Analyse dieser Ar-

beit liegt auf einen Vergleich der oben angeführten, als Elemente eines gesundheits-

relevanten Lebensstils angesehenen, Lebensstilfacetten von Kindern in kulturverglei-

chender Perspektive zwischen Deutschland und dem Vergleichsland Italien (vgl.

Kap. 4.2.1.1).

7.2 Datenerhebung und Datenaufbereitung

Der dieser Arbeit zugrunde liegende Datensatz wurde im Rahmen einer Querschnitt-

untersuchung in Deutschland in dem städtischen Raum Köln und dem eher ländli-

chen Raum Höxter im Jahre 2007 mittels eines standardisierten Fragebogens erho-

ben. Schriftliche Befragungen in Form eines Fragebogens bringen den Vorteil einer 

hohen Ökonomie und Praktikabilität, auch bei großen Stichproben (Bös, 2001). Um

zu gewährleisten, dass die Daten des angeführte Projektpartners Italien einen vali-

den Vergleich zulassen, wurde die dortige Erhebung in Veneto und Chieti mit dem 

gleichen Fragebogen durchgeführt, der aus der deutschen Fassung in die italieni-
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sche Landessprache übersetzt wurde. Die Übersetzung fand in einem Diskurs von 

mindestens zwei Personen mit fundierten Fremdsprachenkenntnissen statt. Der 

Übersetzungsprozess führte jedoch unvermeidlich zu kulturspezifischen Anpassun-

gen einiger Begriffe, insbesondere im Bereich der Lebensmittel. Hier musste bei-

spielsweise das in Deutschland aufgeführte Vollkorn- bzw. Schwarzbrot durch „fri-

sches Brot“ ersetzt werden, da im italienischen Verständnis die Assoziation von „fri-

schem, d. h. gesundem Brot“ mit dem in Deutschland geläufigen Vollkorn- bzw. 

Schwarzbrot zu vergleichen ist.

Es wurden Viertklässler aus Deutschland (n= 1994) und Italien (n= 1611) mit der Me-

thode der Klassenraumbefragung schriftlich befragt. Das Verfahren der Klassen-

raumbefragung hat den Vorteil, dass es so gut wie keine sozial selektiven Ausfälle 

gibt und somit keine schichtspezifische Stichprobenverzerrung (Oberwittler & Napla-

va, 2002). Über den Einsatz eines standardisierten Fragebogens hinaus fand eine 

Erhebung von anthropometrischen Daten der Kinder statt, indem sie gemessen und 

gewogen wurden. Aufgrund der ökonomischen und organisatorischen Notwendigkeit 

sowie der begrenzten Konzentrations- und Belastungsfähigkeit der zu befragenden 

Heranwachsenden war die Untersuchungszeit auf maximal eine Schulstunde31 zu 

beschränken (Brettschneider & Gerlach, 2004). Unter methodischen Gesichtspunk-

ten werden standardisierte Befragungen mit Kindern in der empirischen Sozialfor-

schung generell als problematisch angesehen, da davon auszugehen ist, dass die 

Kinder in einem Altersbereich unter 10-12 Jahren nur sehr begrenzt Auskunft über ih-

re Aktivitäten, z. B. das Bewegungsverhalten, geben können (Saris, 1986). Selbst 

Kinder im Alter von 11-13 Jahren können sich nach Angaben von Montoye et al. 

(1996) und Rowlands et al. (1997) nur an 55-56% ihrer täglichen Aktivitäten erinnern. 

Problematisch bleibt somit, dass großes Vertrauen in die Richtigkeit der Angaben der 

befragten Person gelegt werden muss (Tomson, 2007). Montoye et al. (1996) beto-

nen ebenfalls die Abhängigkeit dieser Methode von den Angaben des Probanden 

sowie dessen Motivation. Auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung muss auf 

die Richtigkeit der Antworten vertraut werden, da eine Überprüfung unmöglich ist. 

Vor dem Hintergrund der Annahme der sozialwissenschaftlichen Kindheitsforschung, 

nämlich dass eine eigenständige Kinderwelt existiert und die Kinder folglich selbst als 

Akteure im Mittelpunkt der Untersuchung stehen sollten (vgl. Kapitel 2.4), kam die 

31 45 Minuten
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Befragung der Eltern oder Dritter anstelle der Kinder jedoch nicht in Frage. Denn El-

tern bzw. Außenstehende können immer nur sekundär Informationen geben, vor al-

lem wenn es um Aktivitäten ihrer Kinder außerhalb der Schule oder des Zuhauses 

geht.

Aufbereitung des Datensatzes

Die Aufbereitung des Datensatzes - von der elektronischen Erfassung der gesam-

melten Daten sowie deren Codierung und Aufbereitung für die statistische Datenana-

lyse - fand in Eigenregie statt. Die elektronische Erfassung erfolgte mittels Dokumen-

tenscanner32, der die Fragebögen nach dem Einscannen in tif-Dokumente umwan-

delte. Die kodierten Daten dieser tif-Dokumente wurden in einem nächsten Schritt 

halbautomatisch über das Programm Remark Office OMR in eine Datenmatrix trans-

formiert, so dass am Ende der elektronischen Erfassung pro Schulklasse und Land 

ein SPSS-File vorlag. In einem nächsten Schritt wurden alle Einzelfiles der jeweiligen 

Länder zu einem File (Deutschland/Italien) zusammengefügt. Diese wurden in sorg-

fältiger Arbeit für die statistische Datenanalyse aufbereitet und abschließend noch-

mals zu einem Gesamtfile zusammengefügt.

7.3 Die Stichprobenbeschreibung

Die zur Analyse herangezogene Stichprobe setzt sich aus den beiden Ländern 

Deutschland und Italien zusammen. Die deutsche Stichprobe enthält Angaben von 

1994 Kindern, die italienische umfasst Angaben von 1611 Kindern.

Wie sich die verschiedenen Stichproben zusammensetzen soll im Folgenden ge-

nauer dargestellt werden:

7.3.1 Deutschland

Die deutsche Stichprobe setzt sich aus zwei Regionen zusammen. Zum einen wurde 

die Erhebung im städtischen Raum Köln und zum anderen in der ländlichen Region 

Höxter durchgeführt. 

Das Alter der untersuchten Kinder liegt im Mittel bei 10 Jahren. Die folgende Abbil-

dung veranschaulicht die Verteilung expliziter in Halbjahresschritten.

32 Typ: Canon DR-3060
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Abb. 9: Altersverteilung der Kinder in Deutschland. Angaben in %

Köln:

Die Kölner Stichprobe enthält 1195 Kinder, davon 606 (50,7%) weiblich, 589 (49,3%) 

männlich. Von den 145 Kölner Grundschulen haben 31 Schulen aus 28 verschiede-

nen Stadtteilen an der Befragung teilgenommen. In neun der 85 Stadtteile gibt es 

keine Grundschule, in 44 der Stadtteile jedoch mehr als eine, so dass aus den größ-

ten Stadtteilen, in denen es fünf Grundschulen gibt, zwei Grundschulen angeschrie-

ben wurden. 

Der Stichprobenziehung lag eine Gruppierung der 85 Kölner Stadtteile auf Basis amt-

licher Statistiken (Stadt Köln, 2006a, 2006b) zugrunde. Für diese Stadtteiltypisierung 

(Böltken, 2005; Hoffmeyer-Zlotnik, 2005) wurden die Stadtteile nach den beiden Di-

mensionen (1) „Soziale Indikatoren“ (Anteil Bewohner mit Migrationshintergrund, Ar-

beitslosenquote, Sozialhilfequote, Anteil Sozialwohnungen, Ausländeranteil, Wohn-

fläche je Einwohner) und (2) „Dichte/Urbanisierungsgrad“ (Einwohnerdichte, Anteil 

Ein- und Zweifamilienhäuser, PKW pro Einwohner) gruppiert. Ziel war es, durch die 

Stichprobe ein breites Spektrum abzudecken, dass sowohl in Bezug auf den Urbani-

sierungsgrad bzw. den Grad der Zentralität als auch auf sozio-ökonomische Merkma-

le die Vielfalt der Kölner Stadtteile abbilden sollte. Auf diese Weise soll gewährleistet 

werden, dass die Stichprobe möglichst repräsentativ für die Gesamtstadt ist. Ein 

Vergleich der Kölner Grundschüler und -schülerinnen insgesamt mit der Stichprobe 

nach Lagetypen der innerstädtischen Raumbeobachtung des Bundesamtes für Bau-

wesen und Raumordnung zeigt, dass sich die Verteilung der eigenen Stichprobe be-
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zogen auf die Verteilung der Grundgesamtheit als sehr ähnlich erweist. Die verschie-

denen Lagetypen werden insofern sehr gut durch die Stichprobe repräsentiert.

Durch die Art der Stichprobenziehung auf Basis sozialer Indikatoren wurde für die 

Kölner Stichprobe angestrebt, dass sowohl Stadtteile mit niedrigem bzw. unterdurch-

schnittlichem sozialen Status, als auch solche mit hohem und mittlerem Status in 

ausreichender Zahl im Sample vertreten sind. 

Höxter:

Im Untersuchungsgebiet Kreis Höxter gibt es 41 Grundschulen. Hier konnte in Koo-

peration mit dem Schulamt des Kreises Höxter eine Totalerhebung aller 41 Schulen 

mit jeweils einer vierten Klasse umgesetzt werden. Befragt wurden 803 Kinder, da-

von 394 (49,3%) weiblich, 405 (50,7%) männlich.

Die Verknüpfung mit kleinräumigen Strukturdaten (Hoffmeyer-Zlotnik 2000a; 2000b) 

ist für die Daten aus Höxter nicht möglich, da solche Daten nur für Großstädte, in de-

nen es städtische Statistische Ämter gibt, erhoben werden.

Wie die theoretischen Ausführungen verdeutlicht haben, kommt dem sozio-

ökonomischen Status mit Blick auf die Ausprägung von Lebensstilen eine starke 

Prädiktorfunktion zu. Innerhalb des Kreises Höxter sind die Unterschiede bezogen 

auf den sozio-ökonomischen Status der Eltern zwischen den einzelnen Mitgliedsge-

meinden relativ gering und nicht signifikant. Insgesamt ist der Anteil an Familien, die 

einen eher niedrigen sozio-ökonomischen Status besitzen zwischen 5% und 17% 

angesiedelt.

7.3.2 Italien

Die italienische Stichprobe setzt sich ebenso wie die deutsche aus zwei Untersu-

chungsregionen zusammen. Diese sind einerseits Veneto und andererseits die Pro-

vinz Chieti. 

Das Durchschnittsalter der Kinder in der italienischen Stichprobe liegt bei 9,7 Jahren. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht auch für die italienische Stichprobe den 

Altersverlauf in Halbjahresschritten.
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Abb. 10: Altersverteilung der Kinder in Italien. Angaben in %

Veneto:

Veneto liegt im nordöstlichen Teil von Italien und zählt heutzutage zu den wohlha-

bendsten und „best- industrialisiertesten“ Regionen von Italien. 

Die Stichprobe von Veneto setzt sich aus Angaben von 1005 Grundschulkindern aus 

fünf von sieben Provinzen der Region zusammen. Diese sind Padova, Rovigo, Ve-

nezia, Verona und Vicenza. Von den 1005 Kindern waren 49,6% (499) männlich und 

50,4% (506) weiblich.

Chieti:

Chieti ist eine Stadt in Zentralitalien, 200 km nordöstlich von Rom gelegen. Sie ist die 

Hauptstadt der Provinz Chieti in der Region der Abruzzen. In der Provinz Chieti

konnten insgesamt 606 Grundschulkinder der vierten Klassen befragt werden. Die 

Geschlechterverteilung beläuft sich auf 308 (50,8%) männliche sowie 298 (49,2%) 

weibliche Kinder.

Ein erster Blick auf sozialstrukturelle Unterschiede zwischen den beiden Untersu-

chungsländern Deutschland und Italien zeigt noch keine besonders auffälligen Un-

terschiede. Die größten Unterschiede liegen im Bereich mittlerer Status, für den die 

italienische Stichprobe einen höheren Anteil an Zugehörigen aufweist. Im Gegenzug 

dazu ist der Anteil der Familien mit hohem Sozialstatus in Italien um 7% unter dem 

der deutschen Stichprobe (vgl. Abb. 11).
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Abb. 11: Sozio

7.4 Erhebungsinstrumentarium

Um die in Kapitel 6 vorgestellten forschungsleitenden Zielstellungen in ihrer Ganzheit 

bearbeiten zu können, wurde auf Basis umfangreicher 

durch den wissenschaftlichen Austausch mit renommierten Forschergruppen ein Set 

von Erhebungsinstrumenten zusammengestellt. Um den Erfolg der empirischen U

tersuchung zu gewährleisten

Erstens richtete sich der Fokus auf validierte wissenschaftliche Instrumente. Darüber 

hinaus ergab sich zweitens aus den 

sowie den methodischen Besonderheiten der Kinderbefragung verbundenen 

dingungen an die Datenerhebung die Anforderung, möglichst alle Merkmale im Zei

rahmen von einer Schulstunde per Fragebogenmethode erheben zu können. Die mit 

der Datenerhebung bei Kindern verbundenen methodischen Implikationen erforde

ten drittens den Einsatz von Erheb

lungsstand von Kindern dieser Altersklasse gerecht werden

pliziert, dass sie Auskünfte nur über Dinge geben können, die sie unmittelbar betre

fen und die ihnen bewusst sind. Abstrakte Eins

peripheren Begebenheiten können von den Kindern nicht geleistet werden (Gerlach, 

2008). Vor dem Hintergrund dieser Bedingungen erfolgte die endgültige Auswahl der 
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Die zweite Bedingung, möglichst alle Merkmale per Fragebogenmethode zu erhe-

ben, wurde mit Ausnahme zweier Merkmale erfüllt. Die Berücksichtigung der mit dem 

Selbstauskunftsverfahren häufig verbundenen Limitationen (z. B. systematische Feh-

ler bei Selbstauskunft, Snel & Twisk, 2001) hatten zur Folge, dass die anthropometri-

schen Merkmale Körpergewicht und -größe zusätzlich zur Selbstauskunft durch 

Messungen festgehalten wurden. Zurückzuführen ist diese Entscheidung auf syste-

matische Fehler, mit denen ihre Erfragung behaftet sein kann. Diese beruhen über-

wiegend auf absichtlich fehlerhafter Selbstauskunft und stellen in der Regel Unter-

bewertungen dar, worauf in Kapitel 7.7.5 noch ausführlicher eingegangen wird. Kon-

sequenterweise kommen Ergebnisse der Selbstauskunft dieser, für die Bildung des 

als abhängige Variable fungierenden Body Mass Index (BMI) nicht in Frage.

7.5 Anthropometrische Daten

Die zur Ermittlung des BMI relevanten anthropometrischen Daten „Körpergröße“ und 

„Gewicht“ wurden, wie im voranstehenden Kapitel bereits erwähnt, über den Frage-

bogen sowohl mittels Eigenaussagen der Kinder als auch über eine zusätzliche Mes-

sung33 festgehalten. Um die Körpergröße zu erfassen, wurde ein handelsüblicher 

Zollstock verwendet, der an einer Wand im Klassenzimmer fixiert wurde. Der Pro-

band wurde über eine standardisierte Information in eine medizinisch korrekte Kör-

perhaltung gebracht (Albrecht, 2003). Kopf und Ferse mussten dabei Kontakt mit der 

Wand haben. Anhand eines waagrecht auf dem Kopf des Probanden platzierten 

Brettes wurde unter Verwendung des Zollstocks die Körpergröße in Zentimetern ab-

gelesen. Das Körpergewicht wurde anhand einer geeichten elektronischen Perso-

nenwage von Korona (Ilka) mit 200 Gramm Auflösung erfasst. Aufgrund der Mes-

sung im Klassenzimmer, d. h. im Dabeisein von Mitschülerinnen und -schülern, wur-

de auf eine vollständige Entkleidung verzichtet und die Versuchspersonen legten le-

diglich Schuhe, Jacken und falls vorhanden schwere Gegenstände (Gürtel, Uhren, 

elektronische Medien) ab. Im Falle von weiteren unvermeidlichen Einflussgrößen wie 

Gipsverbänden wurden diese extra vermerkt. Zur Klassifikation der einzelnen Ge-

wichtsgruppen in die Kategorien normalgewichtig, übergewichtig und adipös wurden 

33 Messung der Größe mit einem handelsüblichen Zollstock. Messung des Körpergewichts durch 
elektronische Personenwaage von Korona (Ilka) mit 200 Gramm Auflösung.
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die BMI-Perzentile nach Cole et al.34 (2000) verwendet, die für den internationalen 

Vergleich empfohlen werden. Für die Einordnung in den deutschsprachigen Raum 

findet zudem die Kategorisierung nach Kromeyer-Hauschild et al. (2001) Verwen-

dung, welche eine vierstufige Gruppierung nach Untergewicht, Normal- und Überge-

wicht sowie Adipositas vornimmt. Der BMI wird in Fachkreisen insbesondere hinsich-

tlich der Anwendung im Kindes- und Jugendalter kontrovers diskutiert, wurde im 

Rahmen der zugrunde liegenden Erhebung jedoch aufgrund seiner praktischen Re-

levanz eingesetzt und wird als Methode unter Berücksichtigung seiner Besonderhei-

ten in Kapitel 7.7.5 ausführlicher behandelt.

7.6 Soziodemographische Daten

Die ermittelten soziodemographischen Daten dieser Untersuchung sind Alter, Ge-

schlecht und sozio-ökonomischer Status.

Die Variable „Alter“ wurde aus der Differenz von Erhebungs- und Geburtszeitpunkt 

errechnet. Die Kinder sollten dabei ihr Geburtsjahr und den jeweiligen Monat ange-

ben. Das Alter kann demnach exakt in Monaten bestimmt werden, was bei der Be-

rechnung des Body Mass Index (vgl. Kap. 7.7.5) bedeutend ist. 

Der Parameter „Geschlecht“ wurde nach der Methode von Wolf und Hoffmeyer-

Zlotnik (2003) erfasst. Verdeutlicht durch Graphiken von männlichen und weiblichen 

Modellen auf dem Fragebogen sollte das entsprechende Geschlecht angekreuzt 

werden.

Der sozio-ökonomische Status wurde anhand der von Currie et al. (2004) in der 

HBSC-Studie verwendeten Fragen bestimmt und über die Family Affluence Scale 

(FAS) operationalisiert. Die FAS ist speziell für Kinder konzipiert. Die Erfassung des 

sozio-ökonomischen Status über die Befragung zum Beruf und Einkommen der El-

tern bietet sich hier nicht an, da die Kinder der untersuchten Altersklasse noch keine 

realistische Vorstellung haben, um gesicherten Auskünfte geben zu können. Auf-

grund dessen werden die Kinder nach Auto- und Computerbesitz, Anzahl der Fami-

lienurlaube pro Jahr sowie nach einem eigenen Zimmer im Wohnraum gefragt. Aus 

34 For international comparisons Cole et al. (2000) recommend a method which refers to international 
cut off points for body mass index for overweight and obesity by sex between 2 and 18 years, de-
fined to pass through body mass index of 25 and 30 kg/m² at age 18 obtained by averaging data 
from Brazil, Great Britain, Hong Kong, Netherlands, Singapore and United States.
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den über die FAS gewonnenen Daten erfolgt eine Klassifizierung in drei Statusgrup-

pen. Das Spektrum des Index reicht von null Punkten, welche einen sehr niedrigen 

sozio-ökonomischen Status implizieren, bis hin zu sieben Punkten, verbunden mit ei-

nem sehr hohen sozio-ökonomischen Status.

Tab. 8: Klassifizierung der Statusgruppen (Boyce & Dallago, 2004)

Punktzahl in der FAS Sozio-ökonomischer Status

0-3 niedrig

>3-5 mittel

>5-7 hoch

7.7 Weitere Erhebungsmethoden

7.7.1 Sportliche Aktivität

Angesichts der großen Bedeutung für Gesundheit und Krankheitsprävention war die 

Untersuchung der sportlich- körperlichen Aktivität im Kindesalter für diese Datener-

hebung ein wichtiger Aspekt.

Bei der Evaluation von Daten reicht das Spektrum der sportwissenschaftlichen Me-

thoden im Themenbereich sportliche Aktivität von apparativen Messverfahren (bio-

mechanische, medizinische ~), sportmotorischen Tests und Checklisten zur Verhal-

tensbeobachtung bis hin zu Selbsteinschätzungsskalen und Fragebögen. An dieser 

Stelle soll kein umfassender Überblick über die verschiedenen Methoden gegeben 

werden. Denn trotz der Vielfältigkeit gibt es laut Woll (2006) keine allgemein aner-

kannte Methode zur Erfassung der sportlichen Aktivität. Der Einsatz einer Methode 

ist vielmehr vom jeweiligen Untersuchungsziel abhängig (Bouchard et al., 1994). Im 

Rahmen dieser Arbeit wurde die Fragebogentechnik angewandt, welche nach Paf-

fenbarger et al. (1993) zu den direkten Verfahren zählt. Die entscheidenden Vorteile 

dieser Technik liegen, wie bereits im Vorfeld erwähnt, in der Ökonomie und hohen 

Praktikabilität auch bei großen Stichproben (Bös, 2001; Paffenbarger et al., 1993).

LaPorte, Montoye & Caspersen (1985) unterteilen Fragebögen anhand ihres Refe-

renzzeitraumes in vier Kategorien: (1) Bewegungstagebuch, (2) Fragebogen (Bewe-

gungszeitraum bis zu einer Woche), (3) Fragebogen (Bewegungszeitraum größer als 

eine Woche) und (4) allgemeiner Fragebogen (ohne genauen Bewegungszeitraum),

wobei letztere Form für die vorliegende Arbeit zutreffend ist. Die integralen Kriterien 
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zur Erfassung sportlicher Aktivität bilden: (1) Dauer (Stunden pro Woche), (2) Fre-

quenz (Häufigkeit pro Woche), (3) Intensität (Energieverbrauch in kcal pro Stunde) 

und (4) Art der sportlichen Aktivität. In der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Erhe-

bung wurden die Merkmale Dauer, Frequenz und Art der sportlichen Aktivität im Ver-

ein, sowie die Häufigkeit der körperlichen Aktivität Toben und Spielen abgefragt (vgl. 

Anhang 1).

Das Problem der schriftlichen Befragungsmethode ist folgendes: Bei Selbstaussagen 

ist es oft schwierig einzuschätzen, wie die befragten Personen sportliche Aktivität 

kodieren und auf welche Aspekte, wie z. B. Dauer, Intensität und Kontext, sie dabei 

achten (Woll, 2006). Laut Woll ist eine schriftliche Befragung für Kinder unter 13 Jah-

re nicht geeignet. Die im Rahmen dieser Arbeit relevanten Fragen bezüglich sportli-

cher Aktivität sind jedoch speziell auf das Verständnis von Kindern zugeschnitten

und wurden in anderen Studien bereits erfolgreich eingesetzt (Bünemann, 2008). So 

wurden die Kinder beispielsweise gefragt, ob sie Mitglied in einem Sportverein sind 

oder waren, woraus sich die Variablen „ja“, „nicht mehr“ und „nein“ ergeben. Zudem 

sollten seitens der Kinder Angaben zum wöchentlichen Sportpensum im Verein ge-

macht werden.

Um Schwierigkeiten und Missverständnisse bei der Beantwortung des Fragebogens 

zu vermeiden bzw. aufzulösen, wurden die befragten Schülergruppen immer von ge-

schulten „Interviewleitern“ betreut. Jeder Leiter erhielt vor Beginn der Untersuchung 

ein Handbuch mit Anleitungen zur Beantwortung von erwartungsgemäß aufkommen-

den Fragen oder Missverständnissen, so dass die Schülerinnen und Schüler immer 

eine standardisierte Auskunft erhielten.

Die Verfahren zur Ermittlung der Mitgliedschaft im Sportverein und des jeweiligen 

Sportpensums im Verein wurden an Brettschneider & Gerlach (2004) angelehnt. Ta-

belle 9 zeigt die Einstufung des Aktivitätsgrades.

Tab. 9: Klassifikation des Sportpensums

Anzahl der Tage im Sportverein Pensum

nicht im SV nicht im SV

1x in der Woche gering

2x in der Woche mittel

>3x in der Woche hoch
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7.7.2 Ernährungsmusterindex

Die Ernährungsgewohnheiten wurden über den Food Frequency Questionnaire der

Kieler Obesity Prevention Study (KOPS) nach Müller et al. (2001) erhoben. Bei die-

sem Fragebogen handelt es sich um ein retroperspektivisch ausgerichtetes Instru-

ment, welches sich auf einen Zeitraum von sechs Monaten bezieht, da man sagt, 

dass sich Kinder nur schwer an weiter in der Vergangenheit zurückliegende Ernäh-

rungsgewohnheiten erinnern können, die gewählte Dauer aber immer noch saisonal 

bedingte Schwankungen abdeckt (Menski & Burger, 2004). Die Liste der Nahrungs-

mittel wurde auf 21 verschiedene Nahrungsmittel reduziert, welche die wichtigsten 

Lebensmittelgruppen umfassen35. Ermittelt wurden die Verzehrhäufigkeiten, keine 

genauen Verzehrmengen, so dass sich keine detaillierten Aussagen zur jeweiligen 

Nährstoffversorgung machen lassen. Aufgrund der relativ groben Erhebung der Ver-

zehrhäufigkeiten ist das Ziel dieser Arbeit unter dem Aspekt Ernährungsverhalten die 

Identifikation bestimmter Ernährungsmuster mittels Ernährungsmusterindex (EMI), 

jedoch keine detaillierte Analyse zum Konsum einzelner Lebensmittelgruppen. Bei 

dem EMI handelt es sich um einen kumulativen Index, der die Übereinstimmung mit 

den aktuellen Verzehrempfehlungen des Ernährungskreises der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung (DGE) angibt. Die Lebensmittel werden demnach in Gruppen 

nach reichlich, mäßig und sparsamen Konsum unterteilt (Baerlocher & Laimbacher, 

2001). Die einzelnen Items werden auf dieser Grundlage für gesunde Lebensmittel 

folgendermaßen im EMI bewertet: reichlicher Konsum = 2 Punkte, mäßiger Konsum

= 1 Punkt und sparsamer Konsum = 0 Punkte (Müller et al., 2001). Bei Lebensmit-

teln, die als weniger gesund eingestuft werden, wie beispielsweise Weißbrot oder 

Fast Food, gilt die umgekehrte Reihenfolge. Die einzelnen Punkte werden addiert, so 

dass der kumulierte EMI bei 21 Lebensmitteln eine Skala von 0 bis 42 bildet. 

Um den Ernährungsmusterindex auch im Rahmen der interkulturellen Forschung 

anwenden zu können, wurde in Anlehnung an das oben angeführte Berechnungsver-

fahren ein Index für den internationalen Vergleich erstellt. Vor dem Hintergrund der 

abgefragten Lebensmittel wurden eine Auswahl an essentiellen Lebensmitteln sowie

Genussmitteln erfasst, deren Verzehr von den Kindern beider Länder in vergleichba-

rer Weise angegeben wurde. Einige Lebensmittel, die unter bestimmten Lebensmit-

35 Es kann vorkommen, dass einzelne, regelmäßig von Kindern verzehrte Lebensmittel nicht auftau-
chen.
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telgruppen zusammengefasst werden können, werden gruppiert und anhand ihres 

Mittelwertes in die Berechnung einbezogen. So z. B. die kohlenhydratreichen Le-

bensmittel, Fast Food und Süßigkeiten. Der Index setzt sich aus den folgenden Le-

bensmitteln zusammen: Obst, Gemüse, Mittelwert aus Nudeln, Kartoffeln und Reis, 

Mittelwert aus Marmelade, Cornflakes und Süßigkeiten, Mittelwert aus Chips, Pom-

mes Frites und Hamburger. Zudem fließen die Getränke Limonade und Cola (grup-

piert) und Mineralwasser in die Berechnungen ein, so dass der kumulierte EMI für 

den internationalen Vergleich bei den sieben Lebensmittelgruppen eine Skala von 0

bis14 bildet. Der EMI kann somit als Proxy zur Analyse von Ernährungsmustern vor 

dem Hintergrund einer optimierten Mischkost verwendet werden. 

Um die abstrakten Ergebnisse des Ernährungsmusterindex anschaulicher zu gestal-

ten, erfolgt eine normative Klassifikation in die Kategorien unausgewogen, tendenzi-

ell unausgewogen, tendenziell ausgewogen und ausgewogen. 

Die Punkteskala wird dabei geviertelt, wobei das erste Viertel von 0 bis 3,5 reicht, 

das zweite Viertel von >3,5 bis 7. Das dritte Viertel umfasst den Wertebereich von >7 

bis 10,5 und das letzte Viertel den verbleibenden Bereich von >10,5 bis 14 Punkten. 

Darüber hinaus erfolgt eine übergeordnete Zweiteilung des Index, indem die Katego-

rien unausgewogen und tendenziell unausgewogen sowie tendenziell ausgewogen

und ausgewogen zusammengefasst werden (vgl. Tab. 10). Die Teilung des EMI in 

„problematischere“ und „günstigere“ Ernährungsmuster dient der Ermittlung grober 

Tendenzen.

Tab. 10: Zweiteilung des Ernährungsmusterindex

Punktzahl Kategorie Tendenz

0 - 3,5 unausgewogen „problematischere" Ernäh-
rungsmuster

>3,5 - 7 tend. unausgewogen

>7 - 10,5 tend. ausgewogen „günstigere"

>10,5 - 14 ausgewogen Ernährungsmuster

7.7.3 Mahlzeitenindex

Neben dem Ernährungsmusterindex kann das Mahlzeitenverhalten in Anlehnung an 

Gerhards & Rössel (2003) anhand des „Mahlzeitenindex” beurteilt werden. Dieser 

Index beruht auf folgenden Einstufungen: Als „empfohlene Mahlzeit“ wird hier das 
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Frühstück vor der Schule, ein zweites Frühstück, d. h. ein Pausensnack in der Schu-

le, das Mittagessen, Nachmittagssnacks in Form von Obst und das Abendessen ge-

nannt. Diese Empfehlungen werden im Gegenzug durch Hinweise zu weniger emp-

fehlenswerten Mahlzeiten ergänzt, wie beispielsweise Süßigkeiten, der übermäßige 

Verzehr von Kuchen oder einen Imbiss am späten Abend. Die entsprechenden An-

gaben werden in Punktwerte übertragen. Es gibt jeweils einen Punkt für den regel-

mäßigen Verzehr einer empfohlenen Mahlzeit sowie für den Verzicht auf eine weni-

ger empfehlenswerte Mahlzeit, so dass der Index Werte zwischen 0 und 7 annehmen 

kann.

7.7.4 Medienkonsum

Die Erfassung des Medienkonsums wird üblicherweise über Selbstauskunftsverfah-

ren vorgenommen. Sie findet im Rahmen dieser Arbeit mittels der Messinstrumenta-

rien des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (MPFS, 2004) und 

der HBSC-Studie (Currie et al., 2004) statt. Die verwendeten Fragen zum Fernseh-

konsum, der Computernutzung sowie Nutzung der Spielkonsole erfassen die Nut-

zungshäufigkeiten nach den Kategorien: 

Ø Täglich

Ø Mehrmals pro Woche 

Ø Einmal pro Woche

Ø Mehrmals pro Monat

Ø Einmal pro Monat, seltener

Ø Nie

Zudem wurde die Nutzungsdauer von Fernsehen, Computer und Spielkonsole diffe-

renziert nach Wochentagen und Wochenenden in folgenden Intervallen erfasst:

Ø Gar nicht 

Ø 30 Minuten pro Tag

Ø 1 Stunde pro Tag

Ø 2 Stunden pro Tag

Ø 3 Stunden pro Tag

Ø 4 Stunden pro Tag

Ø 5 Stunden pro Tag

Ø 6 Stunden oder mehr pro Tag
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Todd & Currie (2004) empfehlen für die Analyse von Medienkonsum die Verwendung 

von folgenden Kategorien: Bei einer Fernsehnutzung von 

von einem hohen Level an TV-Konsum gesprochen, für die Nutzung des Computers 

gilt bereits bei einer Intensität von -

Konsum36.

7.7.5 Körperstatus: Übergewicht und Adipositas unter Angabe des BMI

Um zu ermitteln, ob eine Person adipös ist, muss in Anlehnung an die in Kapitel 4.4 

genannte Definition zunächst der prozentuale Körperfettanteil ermittelt werden. In ei-

nem darauf folgenden zweiten Schritt ist die Verwendung eines Referenzsystems 

notwendig, welches Aufschluss darüber geben kann, ob der ermittelte Körperfettan-

teil erhöht ist. Bezüglich der Verfahren zur Diagnose von Übergewicht und Adipositas 

lässt sich eine Vielzahl nennen, die sich sowohl in ihrer Anwendung als auch in ihren 

Ergebnissen deutlich unterscheiden. Zur Begründung des im empirischen Teil dieser 

Arbeit verwendeten Diagnoseverfahrens und zur Einordnung der angeführten Präva-

lenzraten, werden die Vor- und Nachteile einzelner Verfahren ansatzweise erläutert.

Messung der Hautfaltendicke

Die Messung der Hautfaltendicke ist eine nichtinvasive Bedside-Methode, die auch 

bei Kindern durchgeführt werden kann. Mit einem sogenannten Kaliper, das unab-

hängig von seiner Auslenkung einen konstanten Anpressdruck vom 10 g/mm2 gene-

riert, wird an verschiedenen Körperstellen (üblicherweise Bizeps, Trizeps, subskapu-

lar und iliakal) die Dicke der subkutanen Fettschickt standardisiert gemessen. Der 

Gesamtkörperfettanteil kann daraufhin über Regressionsgleichungen berechnet wer-

den. Diese Methode nimmt die Messung der Hautfaltendicke an den ausgewählten 

Körperstellen als repräsentativ extrapoliert auf das Ganzkörperfett. Sie berücksichtigt 

jedoch nicht eine konstitutionsbedingte unterschiedliche interindividuelle Fettvertei-

lung und auch nicht das intraabdominelle Fett (Fusch, 2005). Von der Verwendung 

dieser Methode im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde bewusst Abstand 

genommen, da die Methode eines gewissen Trainings der untersuchenden Person 

bedarf. Diesbezüglich wäre es im Rahmen der großflächig angelegten Erhebung 

schwer zu realisieren gewesen, nur eine untersuchende Person einzusetzen oder zu 

36 Playstationkonsum wurde analog zu PC-Konsum kategorisiert (vgl. Todd & Currie, 2004)
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gewährleisten, dass mehrere Personen die Untersuchung auf exakt die gleiche Art 

und Weise durchführen. Ein weiterer wichtiger Grund liegt in der Tatsache, dass die 

Erhebung in den Grundschulen im Klassenverband statt gefunden hat und die Mes-

sung der Hautfaltendicke wahrscheinlich gerade bei übergewichtigen und adipösen 

Kindern zu persönlichen Unannehmlichkeiten geführt hätte. 

Bioimpedanz-Analyse

Bei der Bioimpedanz-Analyse (BIA) wird der Widerstand des Körpers mit Hilfe eines 

Wechselstroms (50 - 100 kHz) gemessen, der zwischen den Händen und Füßen ein-

gebracht wird. Die BIA ist grundsätzlich ein Verfahren für die Schätzung des Körper-

wassers, da „die Resistance proportional zur Länge des Leiters (i. e. Körpergröße) 

und umgekehrt proportional zum Leitungsquerschnitt (i. e. Körperwasser) ist (Fusch, 

2005, S. 271).“ Dadurch, dass der Körper aus mehreren Leitern mit unterschiedli-

chen Querschnitten wie Arm, Rumpf und Bein besteht, hat dieses Modell in der Pra-

xis jedoch Limitationen. So tragen beispielsweise die Extremitäten am stärksten zur 

Gesamt-Abschwächung des Messsignals bei, obwohl sie die Abschnitte mit dem ge-

ringsten Beitrag zum Gesamtkörperwasser bilden (Fusch, 2005). Dieses Verfahren 

fand in der Untersuchung keine Verwendung, da die BIA-Körperfettmessung sowohl

mit systematischen als auch beträchtlichen zufälligen Fehlern behaftet sein kann 

(ebd).

Dual - X - ray - Absorptiometrie

Die differenzielle Absorption eines schwachen Röntgenstrahlers, der zwischen zwei 

Energieniveaus pulst, wird mittels der Dual - X - ray - Absorptiometrie (DXA) im Kör-

per Punkt für Punkt gemessen. Auf der einen Seite wird in den Bildpunkten, die Kno-

chen enthalten, zwischen Knochen- und Weichteilgewebe differenziert und quantifi-

ziert. Auf der anderen Seite findet in den knochenfreien Bildpunkten eine Differenzie-

rung und Quantifizierung zwischen Mager- und Fettmasse statt. Ergebnisse können 

anhand altersabhängiger Normalwerte für das Körperfett (in% KG) geschlechtsspezi-

fisch ausgewertet werden. Im Kindesalter muss die Indikation zur Anwendung der 

DXA wegen der Verwendung von Röntgenstrahlen sorgfältig gestellt werden und er-

scheint nur in ausgewählten Fällen als vertretbar. Darüber hinaus kam diese klini-

sche Methode aufgrund ihrer Praktikabilität für den hier zugrunde gelegten Untersu-

chungsrahmen nicht in Frage.
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Body Mass Index

Da diese Methode in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde, soll sie im Folgenden 

ausführlicher dargestellt werden.

Der Body Mass Index ist als ein geeignetes Screening-Instrument zur Feststellung 

für Übergewicht und Adipositas anerkannt und wird sowohl von der „International 

Obesity Task Force“ (IOTF) als auch von der „European Childhood Obesity Group“ 

(ECOG) zur Definition von Übergewicht und Adipositas im Kindes-und Jugendalter 

empfohlen (Zwiauer & Wabitsch, 1997). Diese Methode findet nicht zuletzt wegen ih-

rer kostengünstigen Erfassung bei großen Stichproben sowohl bei national als auch 

international repräsentativen Studien immer wieder Verwendung. Der Body Mass In-

dex (BMI) leitet sich aus den einfach messbaren Parametern Körpergröße und Kör-

pergewicht ab und lässt sich anhand folgender Formel ermitteln:

BMI =
ö ( )
ö öß ( )

Im Gegensatz zu allen anderen oben angeführten Verfahren wird hier kein Körper-

kompartiment wie die Fettmasse im eigentlichen Sinne gemessen. Das Verfahren 

bietet somit die Möglichkeit, den BMI nicht nur über Messung, sondern schon über 

Selbstauskunft von Körperhöhe und -gewicht erfassen zu können. Hier ist jedoch zu 

beachten, dass die berichteten Werte Zufallsfehlern und - wesentlich bedeutender -

systematischen Fehlern, beruhend auf absichtlich verfälschter Selbstauskunft, unter-

liegen können (Black, Taylor & Coster, 1998; Engstrom, Paterson, Doherty, Trabulsi 

& Speer, 2003; Jefferey, 1996; Villanueva, 2001; zitiert nach Ezzati et al., 2006). Die 

systematischen Abweichungen, die in der Regel Unterbewertungen darstellen (Elgar, 

Roberts, Tudor-Smith & Moore, 2005), variieren in ihrem Ausmaß von Studie zu Stu-

die, wobei eine Abhängigkeit von Faktoren wie Bildungsniveau, Alter, aktuellem Ge-

wicht und aktueller Größe zu verzeichnen ist (Engstrom et al., 2003; zitiert nach Ez-

zati et al., 2006). Um zu gewährleisten, dass verwendete Daten möglichst präzise 

und fehlerfrei sind, empfehlen Lobstein, Baur und Uauy (2004) daher die Bestim-

mung des BMI anhand von gemessenen Daten zu Körperhöhe und -gewicht. Diese 

Empfehlung wurde auch in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigt.

Bei der Anwendung des BMI im Kindes- und Jugendalter ist zu beachten, dass die-

ser durch das Wachstum sowie die Pubertätsentwicklung und den damit einherge-
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henden Änderungen der Körperzusammensetzung typischen alters- und ge-

schlechtsspezifischen Veränderungen unterliegt. Die Bestimmung von Übergewicht 

und Adipositas im Wachstumsalter sollte deshalb anhand des altersbezogenen BMI 

erfolgen und zwar in Form von populationsspezifischen BMI-Perzentilen37 für Mäd-

chen und Jungen (Kromeyer-Hauschild, 2005). Die Ermittlung der BMI-Perzentile für 

jedes Geschlecht innerhalb einer Stichprobe erfolgt über die LMS-Methode (Cole, 

1990), „die eine altersspezifische Charakterisierung der Verteilung des BMI über die 

drei Parameter Box-Cox-Powertransformation (L), Median (M) und Variationskoeffi-

zienten (S) ermöglicht“ (Bünemann, 2008, S. 12)38. M(t), L(t) und S(t) sind hier die 

entsprechenden Parameter bei einem bestimmten Alter t. Z ist der z-Wert der Stan-

dardnormalverteilung bei Perzentil . Wird die Gleichung bspw. für = 75% be-

rechnet, wird darüber der BMI-Wert, bei dem 75% der in der Stichprobe enthaltenen 

gleichaltrigen und gleichgeschlechtlichen Peers einen kleineren BMI haben, respekti-

ve das 75. BMI-Perzentil, ermittelt. Sind alle Perzentile anhand der oben angeführten 

Formel bestimmt worden, können in einem nächsten Schritt die Grenzen zu Überge-

wicht und Adipositas festgelegt werden.

Es existieren mittlerweile diverse perzentilbasierte Referenzsysteme zur Bestimmung 

von Übergewicht und Adipositas, die auf der Grundlage verschiedener Stichproben 

und unter Verwendung der LMS-Methode entwickelt wurden. Sowohl national als 

auch international wird in diesem Zusammenhang die Verwendung einheitlicher BMI-

Perzentile zur Bestimmung von Übergewicht und Adipositas empfohlen (AGA, 2004). 

Um möglichst wirksame Lösungsansätze zur Bekämpfung von Übergewicht und Adi-

positas entwickeln zu können, ist der Kontext der jeweiligen Stichprobe zu berück-

sichtigen. Für den nationalen Gebrauch halten Neovius et al. (2004) die Verwendung 

eines nationalen Referenzsystems, das auf einer homogenen Stichprobe basiert für 

angemessen. Für internationale Vergleiche und um ggf. weltweite Entwicklungs-

trends erfassen zu können, wird jedoch die Verwendung eines internationalen Refe-

renzsystems empfohlen, das auf einer heterogenen Stichprobe basiert. Hier sei je-

doch erwähnt, dass einige Wissenschaftler der letzteren Vorgehensweise eher kri-

37 Das jeweilige Perzentil gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent der gleichaltrigen Kinder gleichen 
Geschlechts einen niedrigeren BMI-Wert aufweisen. Bsp.: Bei P97 haben 97% der Kinder einen 
kleineren BMI (Kromeyer-Hauschild, 2005).

38 Eine ausführlichere Beschreibung der LMS-Methode ist nachzulesen bei Cole (1990), bei Cole et al. 
(2000) sowie bei Kromeyer-Hauschild et al. (2001) und Kromeyer-Hauschild (2005).
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tisch gegenüber stehen (Reilly, 2002; Reilly, Dorosty & Emmett, 2000; WHO, 1995; 

zitiert nach Wang & Lobstein, 2006). Die Problematik wird in der Unterschiedlichkeit 

der verschiedenen ethnischen Gruppen gesehen, die sich beispielsweise durch eine 

anders geartete Körperzusammensetzung, einem sich unterscheidenden Körperbau 

oder auch in Unterschieden bezüglich der sexuellen Reife äußern können. Demzu-

folge könnten die einheitlichen Grenzwerte, basierend auf einem internationalen Re-

ferenzsystem und anhand des Morbiditäts- und Mortalitätsrisikos im Erwachsenenal-

ter zugrunde gelegt, zur Definition von Übergewicht und Adipositas nicht für alle eth-

nische Gruppen gleichermaßen geeignet sein (Deurenberg, 2001; Deurenberg, Yap 

& Van-Staveren, 1998; Ellis, 1997; zitiert nach Wang & Lobstein, 2006). 

Um eine internationale Vergleichbarkeit von Prävalenzangaben zu Übergewicht und 

Adipositas gewährleisten zu können, erstellten Cole et al. (2000) eine internationale 

Referenzkurve aus Daten basierend auf sechs nationalen Untersuchungen. Da diese 

Referenzwerte wie bereits erwähnt auf Daten von sechs nationalen Untersuchungen 

bei ethnisch sehr unterschiedlichen Populationen beruhen, sehen Kromeyer-

Hauschild und Wabitsch (2008) die generelle Verwendung der Werte für deutsche 

Kinder kritisch. Hier seien aufgrund von Entwicklungsverschiedenheiten während des

Kleinkindalters und der Pubertätsentwicklung größere Abweichungen zu erwarten 

(Kromeyer-Hauschild & Wabitsch, 2008). Um sowohl dem Anspruch internationaler 

als auch nationaler Vergleichbarkeit der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Er-

gebnisse gerecht zu werden, wird bei den folgenden Analysen grundsätzlich das 

internationale Referenzsystem verwendet, wobei auch exemplarisch Berechnungen 

anhand des deutschen Referenzsystems vorgenommen werden.

7.8 Statistische Analyseverfahren

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 6 formulierten forschungsleitenden Zielstellungen 

sollen zu Beginn des Ergebniskapitels zunächst deskriptive Analysen über Vertei-

lungsmuster der gesundheitsrelevanten Lebensstilmerkmale einen ersten Einblick 

und Überblick gewähren. In einem zweiten Schritt sollen Zusammenhangsmuster 

erste korrelative Daten liefern und gängige Zusammenhangsannahmen untersuchen. 

Anschließend sollen multivariate Analysen mittels der Regressionsanalyse komplexe 

Zusammenhänge und Einflussmuster betrachten und auf diese Weise einen weiteren 
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Erkenntnisfortschritt bringen. Abschließend soll explorierend mit dem Verfahren der 

Clusteranalyse eine Typenbildung vorgenommen werden, die dazu beitragen kann, 

Präventionsmaßnahmen zielgruppenspezifischer und adressatgerechter zu konzipie-

ren. Zum besseren Verständnis der folgenden Analysen werden zunächst die statis-

tischen Analyseverfahren sowie die statistischen Kennwerte vorgestellt.

Die Regressionsanalyse

Die Regressionsanalyse bildet ein flexibles und häufig eingesetztes statistisches, 

struktur-prüfendes Verfahren. Der primäre Anwendungsbereich der Regressionsana-

lyse ist die Untersuchung von Kausalbeziehungen39. So insbesondere der Analyse 

von Beziehungen zwischen einer abhängigen Variablen und einer oder mehreren 

unabhängigen Variablen. Sie wird insbesondere eingesetzt, um Zusammenhänge 

quantitativ zu beschreiben und sie zu erklären. 

Die multiple Regression

Die multiple Regressionsanalyse ist generell anwendbar, wenn neben der abhängi-

gen auch die unabhängigen Variablen metrisches Skalenniveau besitzen. Unter 

Verwendung der sogenannten Dummy-Variablen40Technik können jedoch auch no-

minal skalierte (qualitative) Variablen in die Regressionsanalyse einbezogen werden, 

wodurch deren Anwendungsbereich ausgeweitet werden kann. Dies gilt aber grund-

sätzlich nur für die unabhängigen Variablen, nicht für die abhängige Variable (Back-

haus et al., 2003).

Neben der Erklärung der abhängigen Variable durch ein komplexes Regressionsmo-

dell ist den hier angeführten Regressionsanalysen anhand standardisierter Regressi-

onskoeffizienten (Beta-Gewichte) zu entnehmen, in wie weit die unabhängigen Va-

riablen des Regressionsmodells zur Erklärung der abhängigen Variablen beitragen 

(Backhaus et al., 2003). Als unabhängige Variablen kommen insbesondere die 

Merkmale sozio-ökonomischer Status, Ernährungsmusterindex, Sportvereinspen-

sum41 und Geschlecht in Frage, die jedoch nicht alle metrisches Skalenniveau besit-

39 Kausalbeziehungen, die im Rahmen dieser Querschnittsstudie vorsichtig interpretiert werden müs-
sen. Für Studien zur Ursachenforschung wäre ein längsschnittliches Design wünschenswert.

40 Dummy-Variable sind binäre Variable, die nur die Werte 0 oder 1 annehmen. Ihre Bedeutung liegt 
darin, dass sie sich wie metrische Variablen behandeln lassen. 

41 Sportvereinspensum definiert als die vier möglichen Ausprägungen  „nicht im Verein“, „geringes 
Pensum“, „mittleres Pensum“ und „hohes Pensum“. 
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zen. Aus diesem Grund wird die binäre Variable Geschlecht in eine Dummy Variable

umcodiert (Junge = 1, Mädchen = 0) (Backhaus et al., 2003).

Die logistische Regression

Wenn die abhängige Variable eine kategoriale oder binäre Variable ist, kann keine 

multiple Regression gerechnet werden. Im Fall der binären42 Variablen wie „Sport-

vereinsmitgliedschaft“ und „Übergewicht & Adipositas43 als abhängige Variable wird 

jeweils die binär logistische Regression gerechnet (Diaz-Bone, 2006). Dabei werden 

nicht Wahrscheinlichkeiten sondern Wahrscheinlichkeitsverhältnisse betrachtet. Das 

bedeutet, es werden Chancen (Odds, eß)44 der Zugehörigkeit zu einer Gruppe in Ab-

hängigkeit von einer oder mehreren unabhängigen Variablen geschätzt (Pampel, 

2000).

Clusteranalyse

Mit dem Ziel der Analyse von gesundheitsrelevanten Lebensstiltypologien kommt 

hier das Verfahren der Clusteranalyse zum Einsatz, welches ein heuristisches Ver-

fahren mit explorativem Charakter darstellt und sich im Bereich der Lebensstilfor-

schung neben der Korrespondenzanalyse etabliert hat (Hartmann, 1999). Das clus-

teranalytische Verfahren wurde gewählt, da es in besonderer Weise in der Lage ist, 

komplexe quantitative Datensätze angemessen zu reduzieren. Das primäre Ziel von 

clusteranalytischen Auswertungsverfahren ist das Auffinden von homogenen Grup-

pen (Clustern) für eine Menge von Objekten. Das heißt, dass Objekte (z. B. Perso-

nen) auf der Grundlage von bestimmten Merkmalen (= Klassifikationsmerkmale) so 

zu Clustern zusammengefasst werden, dass die Objekte des selben Clusters einan-

der möglichst ähnlich sind, während sich Objekte aus unterschiedlichen Clustern 

möglichst deutlich voneinander unterscheiden sollten (Bacher, 2001). Es sollen dabei

also Gruppen gefunden werden, die eine möglichst hohe interne Homogenität und 

eine möglichst große Distanz zu den jeweils anderen Gruppen aufweisen. Die gefun-

42 eine binäre Variable beschreibt üblicher Weise Zustände eines Akteurs, z.B. Vereinsmitglied / nicht-
Mitglied, übergewichtig / nicht übergewichtig.

43 Mittels Dummy-Variablen-Technik in binäre Variable umgewandelt.
44 Odds sind vergleichbar mit den Quoten bei Pferdewetten, und sind definiert als Eintrittswahrschein-

lichkeit/Gegenwahrscheinlichkeit. Eine Wahrscheinlichkeit von 30% hat somit Odds von 30/70, also 
0.43; 50 Prozent sind 50/50, also 1 und 70% 70/30, also 2.33.
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denen Gruppen der Clusterlösung werden mit einer für das Cluster markanten (Le-

bensstil-) Bezeichnung versehen, die sie von den anderen Clustern abgrenzen soll.

Aufgrund des struktur-entdeckenden Charakters der Clusteranalyse stehen bei die-

sem Verfahren keine Signifikanzprüfungen und Prüfungen der Effektgröße im Vor-

dergrund. Bei diesem Analyseverfahren liegt der zentrale Stellenwert vielmehr in der 

Interpretation der identifizierten Cluster hinsichtlich ihrer Merkmalsausprägungen und 

ob sie Homogenität aufweisen.

Vorüberlegungen zur Clusteranalyse

Im Vorfeld der Analyse selbst ist über die Auswahl der Variablen, auf deren Basis die 

Gruppen gebildet werden, die Auswahl des Fusionierungsalgorithmus und die Anzahl 

der Cluster zu entscheiden. Anschließend sind weitere Schritte der Datenaufberei-

tung nötig, da Variablen, die unterschiedliche Skalenniveaus bzw. -einheiten aufwei-

sen, für die Analyse gewichtet und transformiert bzw. standardisiert werden sollten 

(Bacher, 1996).

Im vorliegenden Fall wurden Clusterzentrenanalysen (k-means-Verfahren) gerech-

net, da dieses Verfahren auch für größere Stichproben durchführbar ist. Die Cluster-

zentren werden so berechnet, dass die Streuungsquadratsumme innerhalb der Clus-

ter minimiert wird (Bacher, 1996; Wiedenbeck & Züll, 2001). Dieses Verfahren erfor-

dert jedoch vorbereitende Analysen zur Bestimmung der statistisch möglichen bzw. 

günstigsten Anzahl von Gruppen. Als eine Möglichkeit, die Clusteranzahl zu ermit-

teln, wurde durch das hierarchische WARD-Verfahren, das nur für kleinere Fallzah-

len durchführbar ist, die Anzahl von Clustern berechnet und mit der so ermittelten 

Anzahl anschließend eine Clusterzentrenanalyse mit allen Fällen durchgeführt (Ba-

cher, 1996). 

Neben diesen formalen Kriterien, nach denen oft auch mehrere Lösungen formal zu-

lässig sein können, sollte die inhaltliche Interpretierbarkeit der Lösung ein wichtiges 

Beurteilungskriterium sein (Bacher, 2001). Die Entscheidung über die Anzahl der 

Cluster- bzw. Lebensstilgruppen sollte also letztlich nach inhaltlichen Gesichts-

punkten erfolgen. Dies erfordert eine sehr intensive inhaltliche Vorbereitung und eine

sehr aufwendige Analyse diverser Clusterlösungen, da sich die Lebensstilgruppen in 

den Grenzbereichen überlagern (Klocke, Spellerberg & Lück, 2002).
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7.8.1 Statistische Kennwerte

Für Kreuztabellen bzw. Grafiken, die auf Kreuztabellen basieren, wurde jeweils ein 

Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest durchgeführt, um die Ergebnisse auf Signifikanz zu 

prüfen. Für die Stärke des Zusammenhangs wird hier als Maß die auf der Chi-

Quadrat-Statistik beruhende Maßzahl Cramers V angegeben (Diaz-Bone, 2006).

Cramers V kann theoretisch Werte von 0 (statistische Unabhängigkeit) bis 1 (perfek-

ter statistischer Zusammenhang) annehmen. In den Sozialwissenschaften wird ein 

Wert von .30 bereits als relativ starker Zusammenhang angesehen (Gehring & 

Weins, 2000). Die folgende Tabelle 11 zeigt eine mögliche Einstufung von Korrelati-

onskoeffizienten.

Tab. 11: Interpretation der Korrelationskoeffizienten angelehnt an Diaz-Bone (2006)

Wert* Interpretation

0,00 s keine Korrelation

0,05 < rs sehr geringe Korrelation

0,10 < rs geringe Korrelation

0,20 < rs mittlere Korrelation

0,50 < rs hohe Korrelation

0,70 < rs sehr hohe Korrelation

Die Irrtumswahrscheinlichkeit wird unter Berücksichtigung der angeführten Prüfungs-

verfahren wie folgt dargestellt: Ein Zusammenhang wird dann als „signifikant“ (= 

überzufällig) bezeichnet, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit (p) kleiner als 5%, das 

Signifikanzniveau demnach größer als 95% ist (Gehring & Weins, 2000).

Nach Bühl und Zöfel (2005) lässt sich die Interpretation der Signifikanzniveaus fol-

gendermaßen darstellen (vgl. Tab. 12).

Tab. 12: Interpretation der Signifikanzniveaus angelehnt an Bühl & Zöfel (2005)

Irrtumswahrscheinlichkeit Bedeutung Symbolisierung

p > .05 nicht signifikant n. s.

p signifikant *

p sehr signifikant **

p höchst signifikant ***
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Da jedoch ein hypothesenkonformer Unterschied bei entsprechend großen Stichpro-

ben und einer gegebenen Populationsstreuung immer signifikant ist, muss in diesem 

Zusammenhang „das Konzept der statistischen Signifikanz mit Kriterien der prakti-

schen Bedeutsamkeit“ verbunden werden“ (Bortz, 2005). Dazu wird als Maß die Ef-

fektgröße herangezogen, welche eine Aussage über die Stärke des Zusammen-

hangs ermöglicht. Unter Verwendung der Varianzanalyse lässt sich die Effektgröße 

näherungsweise über die Maßzahl Eta ausdrücken. So wird im Rahmen dieser Arbeit 

bei Mittelwertvergleichen zwischen verschiedenen Gruppen zunächst mittels ein-

faktorieller Varianzanalyse (ANOVA) geprüft, ob zwischen den Gruppen eine signifi-

kant größere Varianz zu erkennen ist als innerhalb der Gruppen. Als Maß für die 

Stärke des Zusammenhangs wird dabei in Analogie zu den vorausgegangenen Er-

läuterungen die Maßzahl Eta Der Wertebereich von Eta erstreckt sich 

von 0 bis +1. Der Wert 1 gibt einen perfekten Zusammenhang zwischen beiden Va-

riablen an (Gehring & Weins, 2000)45.

Bei den multivariate Analysen mittels der Regressionsanalyse wird bei der multiplen 

Regressionsanalyse zur Prüfung der praktischen Bedeutsamkeit des Regressions-

modells das Bestimmtheitsmaß R-Quadrat (R2) herangezogen, welches den Anteil 

der gemeinsam erklärten Varianz zwischen der Kriteriumsvariable und den Prädik-

torvariablen angibt46.

Um die relative Einflussstärke der einzelnen, in das Regressionsmodell einbezoge-

nen unabhängigen Variablen zu bestimmen, werden ihre standardisierten Beta-

Koeffizienten benutzt. 

Für modellinterne Vergleiche werden standardisierte Beta-Koeffizienten angegeben, 

für modellübergreifende Vergleiche unstandardisierte B-Werte. Die standardisierten 

Regressionskoeffizienten geben an, um wie viele Standardeinheiten sich die abhän-

gige Variable verändert, wenn sich die unabhängige um eine Standardeinheit erhöht 

45 Eta² gibt an, um wie viel Prozent der Vorhersagefehler (Summe der quadrierten Abweichungen) bei 
Einbeziehung der unabhängigen Variablen im Vergleich zum arithmetischen Mittel der abhängigen 
Variablen als Vorhersagewert verkleinert werden kann. Der Wertebereich von Eta2 erstreckt sich von 0 

2 von .01 gesprochen. Ein mittlerer Effekt entspricht un-
gefähr einem 2 2 von circa .14 verzeichnet.
46 Eine Möglichkeit der Einstufung ist Folgende: ab einem Wert von .0196 spricht man von einem 
schwachen Effekt. R2 = .1304 kennzeichnet einen mittleren und R2= .2593 einen starken Effekt (Bortz, 
2005).
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(Brüderl, 2000). Die Erklärungsleistung des Gesamtmodells wird anhand des Deter-

minationskoeffizienten R² bestimmt, der den Anteil der durch das Modell erklärten 

Varianz angibt.

Bei den logistischen Regressionen wird als Maß für die Modellgüte Nagelkerkers R2 

angegeben. Bei der Interpretation des Koeffizienten eß ist zu beachten, dass er sich 

auf Chancen, nicht auf Wahrscheinlichkeiten bezieht und dass er, bedingt durch das 

Exponieren, aus einem multiplikativen Modell stammt. Er ist immer positiv, sein neut-

raler Wert ist 1. Ein positiver Zusammenhang drückt sich in eß > 1 aus, ein negativer 

Zusammenhang ist aus eß < 1 zu entnehmen (Pampel, 2000).



Ergebnisse

126

8 Ergebnisse

Die folgenden Auswertungen zeigen zunächst deskriptive Befunde zu den vor dem 

Hintergrund gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen beschriebenen Bereichen 

Sport- und Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten und Medienkonsum im inter-

nationalen Vergleich der deutschen und italienischen Grundschulkinder. Darüber hi-

naus werden Prävalenzen von Übergewicht und Adipositas anhand des Body Mass 

Index aufgezeigt, die als Risikofaktoren für eine gesunde Entwicklung im Kindesalter 

angesehen werden können und damit auch für einen gesunden Lebensstils als un-

günstig bewertet werden müssen.

Nach der Analyse weiterer Einflussmuster hinsichtlich der Ausprägung gesundheits-

relevanter Verhaltensweisen erfolgt abschließend die Typenbildung und damit die 

Identifikation gesundheitsrelevanter Lebensstile von Kindern und ihren konstituieren-

den Merkmalen in kulturvergleichender Perspektive.

8.1 Deskriptive Analysen in den Bereichen sportliche und körperliche Aktivi-

tät, Ernährung, Medienkonsum und Körperstatus

Die folgenden Unterkapitel greifen die drei Perfomanzbereiche sowie die Thematik 

Übergewicht und Adipositas im Ländervergleich auf und liefern erste Eindrücke hin-

sichtlich der Situation gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen der hier im Vergleich 

stehenden deutschen und italienischen Heranwachsenden.

8.1.1 Deskriptive Analysen im Bereich „sportliche und körperliche Aktivität“

Der Lebensstilbereich „sportliche und körperliche Aktivität“ wird in der vorliegenden 

Untersuchung über folgende Teilbereiche erfasst: die Mitgliedschaft in Sportvereinen, 

den aktiven Schulweg und zudem das Toben und Spielen im Freien.

8.1.1.1 Sportvereinsmitgliedschaft der Kinder in Deutschland und Italien

Bewegung, Spiel und Sport besitzen in der Lebenswelt 10-jähriger Kinder eine he-

rausragende Bedeutung. Dies gilt sowohl für den informellen und unorganisierten als

auch für den formellen und organisierten Bereich. Die Mitgliedschaft in einem Sport-

verein gilt für Kinder als ein Indikator einer gesteigerten körperlichen Aktivität. In bei-
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chen Bewegungszeit ausmachen. Laufen Kinder zur Schule und auch wieder nach 

Hause, so sind etwa 30- bis 40 Minuten moderater körperlicher Aktivität auf diese 

Weise erbracht. Der Vergleich der Schulweggestaltung deutscher und italienischer 

Heranwachsender zeigt zum Teil auffällige Unterschiede. In Deutschland wird der 

Schulweg von knapp zwei Drittel der Kinder zu Fuß zurück gelegt, während in Italien 

der PKW die Schulweggestaltung dominiert.

Tab. 13: Schulweggestaltung, Deutschland und Italien im Vergleich (Mehrfachnennungen)

Deutschland Italien

Zu Fuß 63,1% 24,4% CV= 0,386***

Fahrrad 14,4% 10,5% CV= 0,058***

Bus / Bahn 18,4% 21,2% CV= 0,035*

Auto 18,6% 56,7% CV= 0,396***

In Deutschland ist der Anteil der Kinder, die ihren Schulweg aktiv gestalten demnach 

deutlich höher: Während 52,7% der deutschen Kinder täglich zu Fuß zur Schule ge-

hen, trifft dies nur auf 6,1% der italienischen Altersgenossen zu (CV= 0,543***). Das 

Fahrrad hat für die aktive Schulweggestaltung insgesamt einen deutlich geringeren 

Stellenwert, doch zeigt sich auch hier eine ähnliche Tendenz wie zuvor: für einen ak-

tiven Schulweg nutzen 8,4% der deutschen und 2,5% der italienischen Grundschul-

kinder täglich das Fahrrad (CV= 0,193***). Gründe für diese Verteilung werden in der 

Infrastruktur und Anbindung der einzelnen Untersuchungsregionen vermutet. 

8.1.1.3 Toben und Spielen der deutschen und italienischen Kinder 

Toben und Spielen sind die klassischen informellen Bewegungsaktivitäten von Kin-

dern und nehmen auch bei den 10-jährigen Kindern dieser Untersuchung einen nicht 

zu vernachlässigenden Stellenwert ein. Abbildung 15 zeigt, dass mehr als die Hälfte 

der deutschen und immerhin 41% der italienischen Kinder täglich toben und spielen. 

Der Anteil derer, die diese Form der Freizeitgestaltung selten nutzen ist vor allem in 

Deutschland eher gering. Dennoch sind die italienischen Kinder, von denen 17,6% 

angeben selten draußen zu toben und zu spielen, in diesem Bereich vergleichsweise 

inaktiver als die Deutschen. Versucht man die Daten zu interpretieren, so muss hier 

neben möglichem Desinteresse auch berücksichtigt werden, dass ein Teil der He-

ranwachsenden in der heutigen Zeit aufgrund des Umfeldes bzw. der Wohngegend 
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gar nicht die Möglichkeit hat, sich draußen, sei es auf der Straße oder einem nahg

legenen Spielplatz aktiv zu betätigen

Abb. 15: Toben und Spielen, Deutschland und Italien im Vergleich
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Tab. 14: Ernährungsmuster- und Mahlzeitenindex. Deutschland und Italien im Vergleich (Mittelwerte)

Ernährungsmusterindex
(0-14)

Mahlzeitenindex
(0-7)

Deutschland 8,3 5,69
Italien 7,49 5,49
Insgesamt 7,92 5,6

Der Vergleich des Ernährungsmusterindex zeigt zwischen den Ländern Deutschland

(Mittelwert = 8,3) und Italien (Mittelwert = 7,49) keine auffälligen Unterschiede (Eta = 

0,166***). Im Mittel liegen die Heranwachsenden beider Nationen im Bereich der 

tendenziell ausgewogenen Ernährung, wobei sich die Kinder in Deutschland noch

etwas ausgewogener ernähren während sich die italienischen Kinder deutlich näher 

an der Schnittstelle zum Bereich der tendenziell unausgewogenen Ernährung befin-

den.

Differenziertere Betrachtungen bezüglich des Verzehrs ausgewählter Nahrungsmittel 

zeigen auffällige länderspezifische Unterschiede. So unterscheidet sich der Verzehr 

von den als gesund eingestuften und von der DGE mit der Kampagne „5 am Tag“ 

propagierten Lebensmittel Obst und Gemüse wie folgt: In Deutschland geben 57,4% 

der Kinder an, täglich Obst zu verzehren. Nur 4,2% der Befragten gaben an, weniger 

oder nie Obst zu essen. Bei den italienischen Kindern sind es mit 46,1% weniger als 

die Hälfte der Befragten, die täglich Obst essen und 8,4% die es weniger oder nie 

verzehren. Mit Blick auf den Verzehr von Gemüse und Salat fallen die Zahlen für die 

deutschen Heranwachsenden wieder positiver aus. So sind es 40,3% der deutschen 

und 34,7% der italienischen Kinder, die täglich Gemüse oder Salat essen. Ähnlich ist 

die Spanne im Bereich der „weniger oder nie-Esser“ mit 9,2% der Deutschen und 

16,8% der Italiener. 

Der Verzehr von Gemüse und Salat fällt in beiden Ländern geringer aus als der 

Obstverzehr. Diese Tendenz verzeichnen auch die KiGGS- und EsKiMo-Studie. In 

internationaler Perspektive belegt die HBSC-Studie ähnliche Ergebnisse. Darüber hi-

naus konnte in der HBSC-Studie herausgestellt werden, dass die Werte für die deut-

schen Kinder in der Betrachtung durchweg positiver ausfallen als für die Italieni-

schen, was auch die Analysen dieser Arbeit bestätigen.

Länderspezifische Differenzen liegen auch im Bereich Fleischkonsum vor. In 

Deutschland geben 36,2% der Kinder an, Fleisch mehrmals pro Woche zu essen, bei 

den italienischen Kindern liegt der Anteil hier bei 59,5%. Den täglichen Fleischver-
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zehr geben 16,3% der deutschen und 20,2% der italienischen Heranwachsenden an, 

womit die Empfehlungen der DGE, Fleisch nur in Maßen zu essen, übertroffen wer-

den.

Betrachtet man den Verzehr der für die italienische Küche bekannten Pasta, so ist es 

nicht verwunderlich, dass die Verzehrhäufigkeit der italienischen Kinder (48,1%, täg-

lich; 2,1% nie) die der deutschen Kinder (16,5%, täglich; 13% nie) um nahezu das 

Dreifache übertrifft. 

Der Verzehr von Süßigkeiten weist weniger große länderspezifische Unterschiede 

auf. 32,2% der deutschen und 30% der italienischen Kinder konsumieren Süßigkei-

ten mehrmals pro Woche. Einen täglichen Süßigkeitenverzehr geben 14,9% der 

deutschen und 18,8% der italienischen Heranwachsenden an, wobei ein mengen-

mäßiger Verzehr hier nicht nachvollzogen werden kann. Die hier erfassten Daten lie-

gen im positiven Sinne unter den Ergebnissen der HBSC-Studie (2001/2002), im 

Rahmen derer ein Viertel der deutschen und gut ein Drittel der italienischen Befrag-

ten den täglichen Verzehr von Süßigkeiten angaben.

Für die Berechnung des Fast Food Konsums wurden die Produkte Pommes Frites, 

Bratwurst u. ä. sowie Hamburger u. ä. zusammengefasst. Von einem täglichen Ver-

zehr wird dann gesprochen, wenn die Kinder täglich mindestens eines der Produkte 

essen. Demzufolge ernähren sich 13,3% der deutschen und 14,5% der italienischen 

Kinder täglich unter anderem von Fast Food. 

Der nach optimiX®- Empfehlungen wichtige Konsum von ausreichend Flüssigkeit, 

insbesondere in Form von ungesüßten Getränken wie Leitungs- oder Mineralwasser,

wird von 72,8% der deutschen und 90,3% der italienischen Kinder erfüllt. Softdrinks 

wie Limonade und Cola werden in Deutschland von 15% und in Italien von 22,4% der 

Kinder täglich konsumiert. Im Rahmen der EsKiMo-Studie liegt der Wert für die Soft-

drinks bei 17%.

Bei Betrachtung der weiteren abgefragten Nahrungsmittel sind mit Blick auf die Ver-

zehrhäufigkeiten nur äußerst geringe bzw. keine systematischen Unterschiede er-

kennbar.

Der Vergleich des Mahlzeitenindex zwischen Deutschland und Italien weist keine 

nennenswerten Unterschiede auf (vgl. Tab. 14). Mit Blick auf das Einnehmen eines 

ersten Frühstücks vor der Schule erreicht sowohl die Mehrheit der deutschen als 

auch die der italienischen Kinder die Empfehlungen. In Deutschland ist der Anteil 
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derjenigen, die das erste Frühstück auslassen mit 16% jedoch höher als in Italien 

(9,0%, CV= 0,104***).

8.1.3 Deskriptive Analysen im Bereich Medienkonsum

Der dritte zentrale Bereich, der für die Lebensstile von Heranwachsenden als prä-

gend angesehen wird, ist der Medienkonsum. Die vorliegende Studie hat diesen Be-

reich über die Nutzung von Fernsehen, Computer und Playstation operationalisiert.

Im Ländervergleich bestehen kaum auffällige Unterschiede hinsichtlich des Medien-

konsums der Kinder. Lediglich im Bereich Fernsehkonsum bestehen signifikante Un-

terschiede die zeigen, dass der Fernsehkonsum in Italien etwas höher ist als in 

Deutschland. Das Pensum von Computer- und Playstationnutzung unterscheidet sich 

nur minimal. So liegt der Anteil der Kinder, die einen sehr hohen Fernsehkonsum von 

vier und mehr Stunden täglich (Todd & Currie, 2004) angeben in Deutschland bei 

6,1% und in Italien bei 10,8% (CV= 0,086***). Im Bereich der Playstation, welche mit 

einem hohen Nutzungsumfang (drei oder mehr Std. tägl.; Todd & Currie, 2004) von 

8,3% der deutschen und von 9,6% der italienischen Kinder genutzt wird und im Be-

reich des Computers, den 3,8% der deutschen sowie 4% der italienischen Heran-

wachsenden entsprechend häufig nutzen, bestehen keine signifikanten Unterschie-

de.

Tab. 15: Fernsehkonsum, Computer- und Playstationnutzung in Std. pro Woche. Deutschland und
Italien im Vergleich (Mittelwerte)47

Fernsehkonsum Computernutzung Playstationnutzung
Deutschland 10,37 4,99 6,43
Italien 13,14 4,95 7,28
Insgesamt 11,61 4,97 6,81

8.1.4 Deskriptive Analysen im Bereich Übergewicht und Adipositas

Die Kehrseite eines gesunden Lebensstils kann in einem inaktiven Lebensstil gese-

hen werden, der sich oft durch eine Disbalance von Energiezufuhr und Energiever-

brauch auszeichnet und in letzter Konsequenz zur Gewichtszunahme führt. Der Kör-

perstatus, hier abgebildet anhand der Bereiche Normalgewicht, Übergewicht und 

Adipositas, wird in der vorliegenden Arbeit über den international gebräuchlichen 

47 TV: Eta = 0,147***, PC: Eta = 0,003 n. s., PS: Eta = 0,047**
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Body Mass Index (BMI) bestimmt (vgl. Kapitel 7.7.5). Hier werden zunächst die Er-

gebnisse auf der Basis des Referenzsystems nach Cole et al. (2000)48 dargestellt. 

Um die internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, stützen sich auch die weite-

ren Berechnungen in diesem Themenfeld auf das Referenzsystem nach Cole. 

Im deskriptiven Ergebnisteil werden jedoch neben den Berechnungen nach Cole 

auch Ergebnisse dargestellt, die auf dem nationalen Referenzsystem von Kromeyer-

Hauschild et al. (2001)49 beruhen und damit auch den gesundheitlich problemati-

schen Bereich des Untergewichts aufzeigen. Dieses Vorgehen soll dem Anspruch 

gerecht werden, die hier präsentierten Ergebnisse sowohl zu internationalen als auch 

zu nationalen Vergleichen heranziehen zu können.

Auch wenn die Mehrheit der Kinder beider untersuchter Nationen als normalge-

wichtig einzustufen ist, so geht aus den Berechnungen nach Cole hervor, dass im-

merhin 15,8% der deutschen Kinder übergewichtig und 5,5% adipös sind. Für Italien 

fallen die Werte nochmals negativer aus. Hier sind 24,7% der Kinder übergewichtig 

und 8,6% leiden unter Adipositas (vgl. Abb. 16).

Die Anteile übergewichtiger bzw. adipöser Kinder sind damit sowohl in Deutschland 

als auch in Italien höher als beispielsweise bei der bundesweiten KiGGS-Studie, in 

der in der Gruppe der 7- bis 10-Jährigen 9% übergewichtige und 6,4% adipöse Kin-

der ermittelt wurden (Kurth & Schaffrath Rosario, 2007).

48 Im Folgenden wird das Referenzsystem von Cole et al. (2000) zwecks besserer Lesbarkeit abge-
kürzt Cole genannt.

49 In Analogie zu Cole wird bei dem deutschen Referenzsystem im weiteren Verlauf der Arbeit von 
Kromeyer-Hauschild gesprochen.
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Unter Verwendung des deutschen Referenzsystems nach Kromeyer-Hauschild 

gelten 9% der deutschen sowie 15,7% der italienischen Heranwachsenden als über-

echnungsgrundlage in diesem spe-

). Extremer sind hier jedoch 

die Werte für Adipositas, wonach 6,6% der deutschen und 11,1% der italienischen 

übergewichtig

normalgewichtig

CV= 0,14***

übergewichtig

normalgewichtig

untergewichtig

CV= 0,18***



Ergebnisse

136

Während der Anteil der Untergewichtigen nach Cole nicht erfasst wird, zeigen die 

Berechnungen nach Kromeyer-Hauschild durch eine 4-Typenbildung neben den kriti-

schen Prävalenzen des Übergewichts auch die Kehrseite, - das Untergewicht. Wäh-

rend in Italien kaum ein Kind (lediglich 3%) untergewichtig ist, so sind es in Deutsch-

land immerhin 10% der 10-Jährigen. Aufgrund des für den internationalen Vergleich 

herangezogenen Referenzsystems nach Cole sowie der Tatsache, dass die Zahlen 

insbesondere für Italien sehr gering ausfallen, kann der Risikofaktor Untergewicht im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit jedoch nicht berücksichtigt werden.

8.1.5 Zusammenfassung der deskriptiven Befunde

Abbildung 18 zeigt zusammenfassend ausgewählte deskriptive Ergebnisse für 

Deutschland und Italien aus den verschiedenen Bereichen der Untersuchung. 

Schon die ersten deskriptiven Befunde zu den Bereichen Bewegung, Ernährung, 

Medienkonsum und Körperstatus fördern ein differenziertes Bild zu Tage.

(1) Was die sportliche Aktivität im organisierten Rahmen betrifft, so sind die Kin-

der in Italien häufiger in einem Sportverein organisiert und in diesem Rahmen 

auch mit einem höheren Pensum aktiv als ihre deutschen Altersgenossen.

(2) Der Schulweg wird von den deutschen Kindern aktiver (d. h. zu Fuß oder per 

Fahrrad) gestaltet als dies in Italien der Fall ist.

(3) Im informellen Rahmen ist das Aktivitätsniveau der Kinder in Deutschland 

insgesamt deutlich höher als in Italien.

(4) Sowohl mit Blick auf den Ernährungsmuster- als auch Mahlzeitenindex lassen 

sich zwischen den Kindern in Deutschland und Italien nur geringfügige Unter-

schiede feststellen.

(5) Schließlich zeigt auch der Bereich des Medienkonsums, abgesehen von signi-

fikanten Unterschieden hinsichtlich der Fernsehnutzung, in beiden Untersu-

chungsgruppen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

(6) Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas ist unter Verwendung beider 

Referenzsysteme in Italien signifikant höher als in Deutschland. 
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Abb. 18:
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Anteile (%) im Ländervergleich
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8.2.1.1 Sportvereinsmitgliedschaft 

Aus Abbildung 19 geht hervor, dass die Jungen sowohl in Deutschland als auch in 

Italien einen höheren Anteil an der Sportvereinsmitgliedschaft haben als die Mä

chen. Damit zeigt sich in beiden Ländern die gleiche Richtung des Zusammenhangs. 

Die Unterschiede zwischen den Jungen und Mädchen 

sind allerdings größer als in Italien (CV= 0,035

Im Rahmen der deutschlandweit durchgeführt

die Tendenz, dass der Partizipationsgrad der Mädchen im Sportverein 

als der der Jungen. So sind in de

chen und 36,5% der Jungen gar nicht im Sportverein aktiv (La

Unterschiede fallen hier jedoch deutlich geringer aus als in den dieser Arbeit zugru

de liegenden Daten. Von den Kindern, die im Rahmen der World Vision Kinderstudie 

(2007) befragt wurden, sind auch die Mädchen mit 50% signifikant s

Sportverein als ihre männlichen Altersgenossen (66%) (Leven & Schneekloth, 2007).

Der internationale Vergleich dieser Thematik im Rahmen der HBSC

(2001/2002) zeigt für die Jungen

ein leicht höheres Aktivitätslevel als für die Mädchen, wobei hier erwähnt werden 

muss, dass die Erhebungen auf einem Sportpensum gem

von 60-minütiger Aktivität pro Tag beruhen und damit den direkten Vergleich zur 

Sportvereinsaktivität wie sie hier erhoben wurde 

Abb. 19: Sportvereinsmitgliedschaft nach Geschlecht. Deutschland und Italien im Vergleich
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geht hervor, dass die Jungen sowohl in Deutschland als auch in 

Italien einen höheren Anteil an der Sportvereinsmitgliedschaft haben als die Mäd-

chen. Damit zeigt sich in beiden Ländern die gleiche Richtung des Zusammenhangs. 

in Deutschland (CV= 0,122***) 

Studie zeigt sich ebenfalls 

die Tendenz, dass der Partizipationsgrad der Mädchen im Sportverein geringer ist 

Jährigen 38,1% der Mäd-

mpert et al. 2007). Die 

fallen hier jedoch deutlich geringer aus als in den dieser Arbeit zugrun-

Von den Kindern, die im Rahmen der World Vision Kinderstudie 

(2007) befragt wurden, sind auch die Mädchen mit 50% signifikant seltener in einem 

Sportverein als ihre männlichen Altersgenossen (66%) (Leven & Schneekloth, 2007).

Der internationale Vergleich dieser Thematik im Rahmen der HBSC-Studie

sowohl in Deutschland als auch in Italien ebenfalls 

in leicht höheres Aktivitätslevel als für die Mädchen, wobei hier erwähnt werden 

essen an einem Richtwert 

minütiger Aktivität pro Tag beruhen und damit den direkten Vergleich zur 

nicht gewährleisten können.
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Was die Intensität der Aktivitäten im Sportverein betrifft, so ist in der vorliegenden 

Arbeit eine ähnliche geschlechtsspezifische Tendenz zu erkennen. Während 24,4% 

der aktiven deutschen Jungen angeben drei- oder mehrmals pro Woche aktiv zu 

sein, trifft dies nur auf 11,9% der aktiven Mädchen zu. Der größte Teil (26,2%) der 

weiblichen Aktiven in Deutschland ist in geringem Maße, d. h. einmal pro Woche im 

Verein aktiv. Bei den italienischen Kindern bestehen ebenfalls diese signifikanten 

Zusammenhänge. Es sind 30,3% der Jungen und 20,7% der Mädchen drei- oder 

mehrmals pro Woche in einem Sportverein aktiv. Im Vergleich zu den deutschen 

Mädchen liegt das Aktivitätslevel der italienischen Mädchen allerdings vermehrt im 

Bereich des mittleren Pensums: 44,8% sind zweimal pro Woche aktiv (ohne Abb.).

Mit Blick auf das Ausüben bestimmter Sportarten sind geschlechtsspezifische Präfe-

renzen ebenfalls stark ausgeprägt, wobei sich auch hier Differenzen im Länderver-

gleich zeigen. Bezogen auf die fünf beliebtesten Sportarten nimmt Fußball bei den 

Jungen mit Abstand den höchsten Stellenwert ein. Darüber hinaus variieren die Prä-

ferenzen, so dass lediglich die drei Sportarten Fußball, Schwimmen und Kampfsport 

in beiden Ländern, wenn auch mit unterschiedlichem Stellenwert, unter den belieb-

testen fünf vertreten sind (vgl. Tab. 16 und Tab. 17).

Tab. 16: Von Jungen im Verein betriebene Sportarten. Anteil (%) an allen Jungen 

Junge

Deutschland Italien

1     Fußball 44,2    1 Fußball 34,6    

2 Kampfsport 10,8 2 Schwimmen 13,9

3 Schwimmen 6,6 3 Basketball 13,4

4 Tennis 5,5 4 Kampfsport 5,3

5 Leichtathletik 3,3 5 Volleyball 3,6

Bei den Mädchen lassen sich bezogen auf die bevorzugten Sportarten ähnliche Er-

gebnisse herausstellen. Auch hier variieren die Sportarten neben einem gemeinsa-

men Spitzenreiter Tanzen im Ländervergleich. Der graduelle Abstand zu den weite-

ren „Top 5“ Sportarten ist jedoch deutlich schwächer als bei den Jungen. Eine klassi-
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sche geschlechtsspezifische Ausprägung zeigt das Auftreten der Sportarten Tanzen, 

Reiten und Turnen/Gymnastik.

Tab. 17: Von Mädchen im Verein betriebene Sportarten. Anteil (%) an allen Mädchen

Mädchen

Deutschland Italien

1 Tanzen 17,8 1 Tanzen 18,5

2 Reiten 10,4 2 Schwimmen 17,0

3 Turnen/Gymnastik 9,5 3 Volleyball 15,2

4 Schwimmen 9,2 4     Turnen/Gymnastik 12,2

5 Fußball 5,6 5     Basketball 3,7

Vergleicht man verschiedene Sport-Settings, die den Kindern zur Verfügung stehen, 

so zeigt die bisherige Forschung, dass der Sportverein sich als Setting mit der höch-

sten Selektionsschwelle erweist (Thiel & Cachay, 2003) was impliziert, dass die Zu-

gänglichkeit besonders stark von der sozialen Herkunft abhängig ist. Dies zeigen 

auch die Ergebnisse des Kindersport-Sozialberichts des Ruhrgebiets. Eine Befra-

gung von 10- bis 14-jährigen Kindern hat dort ergeben, dass 70% der Heranwach-

senden mit hohem Status, aber nur 36,2% derer mit niedrigem Status Mitglied in ei-

nem Sportverein sind (Schmidt, 2006). Die Ergebnisse der World Vision Kinderstudie 

(2007) weisen die gleiche Tendenz auf. Mit 40% sind bei den Heranwachsenden aus 

der unteren sozialen Schicht weniger als die Hälfte Mitglied im Sportverein. Die Glei-

chaltrigen aus der Oberschicht hingegen sind zu 72% regelmäßig in einem Sportver-

ein (Leven & Schneekloth, 2007).

Die Analysen der im Rahmen dieser Arbeit erhobenen Daten belegen diesen Zu-

sammenhang ebenfalls. Die Kinder aus Familien mit sozial schwächerem Hinter-

grund sind erheblich seltener im Sportverein organisiert als Kinder aus Familien mit 

höherem sozialen Status. Dabei ist die Abhängigkeit vom sozialen Status der Eltern 

in Deutschland (CV= 0,240***) noch wesentlich stärker ausgeprägt als in Italien (CV= 

0,129***). Der Anteil der Kinder, die in Deutschland trotz niedrigem SES Mitglied im 

Sportverein sind, liegt bei 33,8 %. In Italien sind aus den sozial schwachen Familien 

mit 61,2% immer noch weit mehr als die Hälfte der Heranwachsenden im Sportverein 

organisiert. Der Organisationsgrad bei Kindern aus Familien mit hohem SES variiert 

zwischen den Ländern nur minimal (vgl. Abb. 20).
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Abb. 20: Sportvereinsmitgliedschaft nach sozio
Deutschland und Italien im Vergleich
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Entwicklung ihrer Kinder eine komplexe und nicht zu unterschätzende Rolle spielen 

unbestritten (vgl. Kapitel 2.5)

schlaggebend für die sportliche Zukunft der Kinder

Betrachtet man das Sportverhalten der Eltern

zeigt sich für Deutschland, dass Kinder inaktiver Eltern nur zu 57,3% im Sportverein 

aktiv sind, während Kinder deren Eltern beide regelmäßig sportlich aktiv sind zu 

70,8% in einem Sportverein organisiert sind. In Italien sind es 71,4% bei inaktiven 

sowie 87,0% bei aktiven Eltern. Die Zusammenhänge weisen somit für beide Länder 

die gleiche Tendenz auf, wobei 

sind als in Italien (CV= 0,129***)

Interessant ist auch das Verhältnis von der Sportintensität der Kinder zum Sporte

gagement der Eltern. Von den Kindern mit einem hohen Sportpensum sind in 

Deutschland 47,2% der Eltern sportlich aktiv, während von denjenigen, die ein geri

ges Sportpensum angeben nur 27,9% der Eltern aktiv sind (CV= 0,195***). In Italien 

sind nur 25,6% der Eltern 

zeigt sich ein höchst signifikanten Zusammenhang 

Sportpensum, von denen nur 12,3% der Eltern sportaktiv sind (CV= 0,183***)

Abb. 21). 
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Entwicklung ihrer Kinder eine komplexe und nicht zu unterschätzende Rolle spielen 

die Sportpartizipation der Eltern aus-

(Würth, 2001).

in der vorliegenden Untersuchung, so 

zeigt sich für Deutschland, dass Kinder inaktiver Eltern nur zu 57,3% im Sportverein 

aktiv sind, während Kinder deren Eltern beide regelmäßig sportlich aktiv sind zu 

inem Sportverein organisiert sind. In Italien sind es 71,4% bei inaktiven 

sowie 87,0% bei aktiven Eltern. Die Zusammenhänge weisen somit für beide Länder 

,147***) stärker ausgeprägt 

Interessant ist auch das Verhältnis von der Sportintensität der Kinder zum Sporten-

Von den Kindern mit einem hohen Sportpensum sind in 

Deutschland 47,2% der Eltern sportlich aktiv, während von denjenigen, die ein gerin-

ges Sportpensum angeben nur 27,9% der Eltern aktiv sind (CV= 0,195***). In Italien 

ebenfalls sportlich aktiv und es 

für die Kinder mit geringem 

von denen nur 12,3% der Eltern sportaktiv sind (CV= 0,183***) (vgl. 

nder unter Berücksichtigung der Aktivität der Eltern

Anhand dieser Ergebnisse zeigt sich, dass hinter besonders sportaktiven Kindern 

. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch 

hohes Sportpensum

mittleres Sportpensum
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Freedson und Evenson (1991). Sie konnten in einer Untersuchung ebenfalls einen 

positiven Zusammenhang zwischen der sportlichen Aktivität von Eltern und Kindern 

feststellen. Auch die Ergebnisse der Studie von Moore et al. (1991)50 sprechen deut-

lich für einen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität der Eltern und der ihrer 

Kinder und werden unter anderem dahingehend interpretiert, dass die in Kapitel 2.5 

thematisierte Modellwirkung des elterlichen Verhaltens hier eine bedeutende Rolle 

spielt. Demzufolge wird vermutet, dass die Eltern in ihrer Vorbildfunktion einen be-

deutenden Einfluss auf die Entwicklung und Ausprägung eines gesundheitsrelevan-

ten aktiven oder eben auch passiven Lebensstil ihrer Kinder haben können. Darüber 

hinaus lassen die Ergebnisse vermuten, dass das Pensum körperlicher Aktivität von 

Kindern erhöht werden kann, wenn die Eltern entsprechende Anreize setzen bzw. 

vorleben.

Unter Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Status wird deutlich, dass auch das 

Sportverhalten der Eltern in beiden Ländern von deren sozio-ökonomischem Status 

abhängig ist. Sowohl in Deutschland als auch in Italien gilt die gleiche Richtung des 

Zusammenhangs: je niedriger der soziale Status, umso größer der Anteil der inakti-

ven Eltern (vgl. Abb. 2251). Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Fami-

lien bzw. in besonderem Maße die Eltern als Mediatoren von Sozialisationseffekten 

wirken könnten.

50 Moore et al. (1991) greifen in ihrer Studie, an der vier- bis sechsjährige Kinder sowie deren Eltern 
teilnahmen, auf ein objektives Maß der täglichen Aktivität zurück, welches mittels Caltrac Accele-
rometer erhoben wurde. Dieses Verfahren ermöglicht es, die tatsächliche tägliche physische Aktivi-
tät zu erfassen.

51 Deutschland: CV=0,159***, Italien: CV= 0,100***.
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Abb. 22: Sportaktivität der Eltern nach sozio
Deutschland und Italien im Vergleich
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Abb. 23:
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Für die Nutzung des Autos, auch wenn diese wie schon angeführt in Deutschland 

deutlich seltener angegeben wird als in Italien, gelten für beide Länder höchst signifi-

kante Zusammenhänge insofern, als dass die PKW-Verwendung mit steigendem 

SES zunimmt (Deutschland: CV= 0,112***, Italien: CV= 0,136***).

8.2.1.3 Toben und Spielen

Wie schon beim Vereinssport deutlich geworden, fallen die Zahlen auch im Bereich 

der informellen Aktivität „Toben und Spielen“ zugunsten der männlichen Heranwach-

senden aus. Bei den Jungen liegen die größten Differenzen im Ländervergleich in 

der Rubrik „täglich“. Hier sind die Deutschen deutlich aktiver als die Italiener. In die 

gleiche Richtung weisende Zusammenhänge sind auch bei den deutschen und ita-

lienischen Mädchen zu erkennen (vgl. Abb. 2453).

In Abhängigkeit von dem sozialen Status besteht in beiden Ländern ein signifikanter 

Zusammenhang: sowohl in Deutschland als auch in Italien toben und spielen die 

Kinder mit höherem sozialen Status häufiger draußen, als diejenigen mit niedrigem 

Status. Wobei die Zusammenhänge in Deutschland (CV= 0,099***) stärker sind als in 

Italien (CV= 0,072**). Hier wird die Vermutung herangezogen, dass diese Tendenz 

Ausdruck verschiedener Wohnumfeldbedingungen ist. So können Kinder in ihrem in-

formellen Bewegungs-, Spiel- und Sportverhalten durch negative sozial-räumliche 

Merkmale stark eingeschränkt werden (Burrmann, 2008).

53 Deutschland: CV= 0,095***, Italien: CV= 0,085**.
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Abb. 25: Ernährungs
Angaben in %
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ein ähnliches Verhältnis. Die Einnahme eines ersten Frü
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Tab. 18: Konsum einzelner Nahrungsmittel nach Geschlecht. Anteile „täglich“ (Angaben in %)

Deutschland Italien

Junge Mädchen Junge Mädchen

Obst 54,5 60,4 42,7 49,5

Gemüse/Salat 36,2 44,4 31,6 37,8

Fleisch 19,2 13,5 21,0 19,4

Pasta 19,0 14,1 48,0 48,3

Süßigkeiten 18,4 11,4 21,1 16,4

Fast Food54 19,2 10,9 26,8 18,0

Softdrinks55 17,2 9,3 17,5 11,6

Die Daten der KiGGS-Studie ergaben, dass 47% der elfjährigen Jungen und 55% der 

altersgleichen Mädchen täglich Obst essen. Die Verzehrhäufigkeiten von Gemüse 

und Salat fallen ebenfalls zugunsten der Mädchen aus, wobei die Werte deutlich un-

ter den im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Ergebnissen liegen (vgl. Kap. 5.2.2). 

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede bestätigen auch die EsKiMo- sowie die 

DONALD-Studie. Die Tatsache, dass die Werte für die Mädchen generell positiver 

und mit Blick auf den Ländervergleich in diesem Bereich ausnahmslos zugunsten 

von Deutschland ausfallen bestätigt auch ein Ergebnisabgleich mit der international 

angelegten HBSC-Studie (vgl. Kap. 5.2.2).

Unter Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Status sind Korrelationen mit dem 

Ernährungsmusterindex weniger deutlich ausgeprägt56 als sie beim Geschlechter-

vergleich aufgezeigt werden konnten. Sowohl in Deutschland als auch in Italien er-

reicht in allen drei Statusgruppen nur ein geringer Anteil der Kinder den ausgewoge-

nen Ernährungsbereich. Dabei sind die Unterschiede innerhalb Deutschlands größer 

als in Italien. Während sich 18,6% der deutschen Kinder mit niedrigem SES ausge-

wogen ernähren, trifft dies auf 23,6% der Kinder aus der oberen Statusgruppe zu. 

Unausgewogen ernähren sich 6,2% der sozial schwachen Kinder und lediglich 2,7% 

der Kinder aus Familien mit hohem Sozialstatus. Von den italienischen Heranwach-

senden erreichen lediglich 8,6% aus der niedrigen sozialen Schicht und 8,3% aus 

der oberen Schicht den Bereich der ausgewogenen Ernährung. 4,7% der sozial 

54 Als „Fast Food“ sind hier zusammengefasst: Pommes Frites, Bratwurst u. ä., Hamburger u. ä.
55 Als „Softdrinks“ sind hier zusammengefasst: gesüßte Getränke wie Limonade, Cola u. ä.
56 Für Deutschland gilt CV= ,063*, für Italien gilt CV= ,057 n. s.
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schwachen und 4,1% der Kinder aus der oberen Schicht befinden sich hier im 

unausgewogenen Bereich. Der Großteil (>70%) der Kinder beider Länder bewegt 

sich in den Übergangsbereichen zwischen tendenziell unausgewogen und tendenzi-

ell ausgewogen.

Während sich das Ernährungsverhalten in Deutschland in allen vier definierten Be-

reichen mit steigendem SES verbessert, ist diesbezüglich in Italien keine einheitliche 

Tendenz zu verzeichnen.

Tab. 19: Konsum einzelner Nahrungsmittel nach sozio-ökonomischem Status. Anteile „täglich“ 
(Angaben in %)

Deutschland Italien

niedriger 

Status

mittlerer 

Status

hoher 

Status

niedriger 

Status

mittlerer 

Status

hoher 

Status

Obst 57,9 56,6 57,6 43,4 46,6 46,7

Gemüse/Salat 45,7 38,1 40,2 32,8 34,8 35,6

Fleisch 20,8 16,1 14,7 20,6 20,9 18,7

Pasta 24,5 18,3 10,7 48,3 47,6 49,2

Süßigkeiten 20,3 15,0 11,9 22,8 17,7 18,3

Fast Food57 21,8 12,7 10,0 16,2 12,8 16,3

Softdrinks58 23,1 14,4 12,2 25,1 20,9 23,6

Betrachtet man den täglichen Verzehr einzelner Nahrungsmittel nach sozio-

ökonomischem Status (vgl. Tab. 19), so wird erneut deutlich, dass in Italien kein sig-

nifikanter Zusammenhang zwischen dem Status und dem Verzehr bestimmter Le-

bensmittel besteht. Für Deutschland kristallisieren sich an dieser Stelle die zuvor be-

reits konstatierten Unterschiede in bestimmten Lebensmittelgruppen heraus. Diese 

Unterschiede liegen jedoch weniger im Bereich der als gesund eingestuften Nah-

rungsmittel, sondern vielmehr im Konsum der als ungesund eingestuften Nahrungs-

mittel wie Fast Food, Süßigkeiten und Softdrinks. Je niedriger der sozio-

ökonomische Status der Familien, desto größer der Konsum von Lebensmitteln wie 

Fastfood (CV= 0,121***) oder der Genuss von Softdrinks (CV= 0,105***) seitens der 

57 Als „Fast Food“ sind hier zusammengefasst: Pommes Frites, Bratwurst u. ä., Hamburger u. ä.
58 Als „Softdrinks“ sind hier zusammengefasst: gesüßte Getränke wie Limonade, Cola u. ä.
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befragten Heranwachsenden. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit denen der 

HBSC-Studie (2005/2006), in der auch für die hier ausgewählten Länder Deutsch-

land und Italien niedriger sozialer Status mit höherem Konsum von Softdrinks asso-

ziiert wird, während sich in den osteuropäischen Ländern beispielsweise eine entge-

gengesetzt verlaufende Tendenz zeigt (Currie et al., 2008).

Der Mahlzeitenindex variiert unter Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Status 

der Eltern in Deutschland signifikant zwischen den Gruppen (Eta= 0,154***). Das 

heißt hier, je höher der soziale Status, desto höher die erreichten Werte im MZI. Für 

Italien ist dieser proportionale Anstieg nicht zu verzeichnen. Dennoch liegen beide 

Länder mit ihren Werten im oberen Drittel59. Am Beispiel „erstes Frühstück“ kann die 

oben angeführte Tendenz für Deutschland bekräftigt werden (CV= 0,127***). So sind 

es im Bereich „niedriger sozialer Status“ zwar immerhin 74% der Kinder, die angeben 

ein erstes Frühstück einzunehmen, bei Familien mit hohem SES liegt der Anteil mit 

87,4% jedoch noch deutlich höher. Der Anteil der italienischen Kinder, die ein erstes 

Frühstück einnehmen ist zwar insgesamt höher als der der Deutschen, variiert je-

doch weniger auffällig mit dem sozialen Status der Eltern.

Die tägliche Einnahme eines Frühstücks korreliert auch nach Daten der HBSC-

Studie 2005/2006 in den westeuropäischen Ländern in den meisten Fällen deutlich 

mit hohem SES der Familien (Currie et al., 2008).

Eine allgemein gültige Aussage zum Einfluss des sozialen Status auf die Ernäh-

rungsqualität der Heranwachsenden kann hier jedoch nicht geäußert werden, da vor-

liegende Studien kein einheitliches Bild abliefern. So zeigen Ergebnisse der HBSC 

Studie 2001/2002, an der 28 europäische Länder teilnahmen, zwar dass der Verzehr 

von Obst mit steigendem sozialen Status korreliert und in den nördlichen, südlichen 

sowie westlichen europäischen Ländern in dem Zusammenhang auch ein Rückgang 

des Konsums von Softdrinks zu verzeichnen ist, dies jedoch nicht auf die zentral-

und osteuropäischen Länder zutrifft. Vielmehr konnte für Letztere eine konträr verlau-

fende Tendenz aufgezeigt werden und zwar stieg der Konsum von gesüßten Geträn-

ken mit steigendem sozialen Status der Familien signifikant an (Haug et al., 2006), 

was auch die aktuelleren Befunde der HBSC-Studie aus dem Jahr 2005/2006 noch 

einmal bestätigen (Currie et al., 2008).

59 Deutschland insgesamt= 5,69, Italien insgesamt= 5,49.
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Demnach ist zu berücksichtigen, dass ein Ursachengeflecht für gewisse Ergebnisse 

sehr komplex sein kann und eine monokausale Betrachtung oft nicht ausreicht, um 

die Befunde zu interpretieren. Geleitet durch diese, sich an mehreren Stellen verdich-

tende Annahme, werden im Anschluss in Kapitel 8.4 multivariate Analysen vor-

gestellt, die dazu beitragen sollen, etwaige Einflussgrößen deutlicher herauszustel-

len.

8.2.3 Zusammenhänge im Bereich Medienkonsum

Im folgenden Abschnitt soll die Mediennutzung der deutschen und italienischen Kin-

der ebenfalls nach den Kriterien „Geschlecht“ und „sozio-ökonomischer Status“ diffe-

renziert betrachtet werden.

Unter Berücksichtigung des Merkmals Geschlecht zeigt sich, dass die Jungen zum 

Teil deutlich mehr Zeit für den Medienkonsum aufwenden als die Mädchen. Dies trifft 

sowohl auf Deutschland als auch auf Italien zu. Dabei ist der Zusammenhang in den 

Bereichen PC- und Playstationnutzung besonders signifikant60. Der Ländervergleich 

zeigt, dass der Medienkonsum der italienischen Jungen, abgesehen von der Compu-

ternutzung, in allen Bereichen über den Anteilen der deutschen Geschlechtsgenos-

sen liegt. Für die Mädchen gilt, abgesehen von der Playstationnutzung, die gleiche 

Tendenz. In beiden Ländern liegt die größte Diskrepanz zwischen Jungen und Mäd-

chen im Bereich der Playstationnutzung (vgl. Abb. 26).

60 Für Deutschland im Bereich PC: CV= 0,131***, Playstation: CV= 0,128***, für Italien: PC: CV= 
0,092***, Playstation: CV= 0,171***
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Beispiel Fernsehen (CV= 0,145***) wesentlich deutlicher als in Italien, wo keine signi-

fikanten Zusammenhänge bestehen. So sind es in Deutschland 11,6% der sozial 

schwachen Kinder, die täglich 

Pensum nur von 2,1% der Kinder aus Familien mit hohem SES angegeben wird. In 

Italien liegt der Anteil bei den Kindern mit niedrigem SES bei 10,8% und steigt bis auf 

11,2% bei Kindern mit hohem Sozialstatus.

Auch in der KiGGS-Studie ist eine Korrelation zwischen dem sozialen Status und 

dem Medienkonsum erkennbar und zwar steigt die Mediennutzung mit sinkendem

Status an, was die eigenen Ergebnisse für Deutschland unterstreicht. Anhand der 

World Vision Studie (2007) können ebenfalls derartige Zusammenhänge aufgezeigt 

werden. 4% der Kinder aus der Oberschicht sehen hier täglich drei und mehr Stun-

den fern, während der Anteil für die Kinder aus der Unterschicht bei 14% liegt (Leven 

& Schneekloth, 2007)61.

Mediennutzung in differenzierter Analyse nach Wochentagen und Wochenende

Eine über die Aspekte Geschlecht und sozio-ökonomischer Status hinaus differen-

zierte Betrachtung zum Medienkonsum an Wochentagen (WT) bzw. am Wochenen-

de (WE) führt zu folgenden Ergebnissen:

Im Bereich hoher Fernsehkonsum (täglich 

beiden Ländern sowohl an Werktagen als auch am Wochenende über dem der Mäd-

chen. Am Beispiel Fernsehkonsum zeigt sich für Deutschland, dass der Anteil der 

„Vielgucker“ zum Wochenende um mehr als das Doppelte ansteigt und dass hier ein 

signifikanter Zusammenhang mit dem Geschlecht besteht (CV=0,099***). Diese Ten-

denz besteht in stark abgeschwächter Form auch in Italien, wobei dort nur geringfü-

gige Unterschiede zum Fernsehkonsum an Werktagen erkennbar sind (vgl. Tab. 20).

61 Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass im Rahmen der World Vision Studie auch 8-
jährige Kinder befragt wurden, während in die eigene Stichprobe nahezu ausschließlich die Anga-
ben von 9- und 10-Jährigen eingegangen sind. Darüber hinaus könnte die haushaltsbasierte Stich-
probe sowie die persönliche zu Hause durchgeführte CAPI-Befragung der World Vision Studie im 
Gegensatz zu der in dieser Arbeit verwendeten Klassenraumbefragung ein „Underreporting“ zur 
Folge haben (Oberwittler & Naplava, 2002).
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Tab. 20: Fernsehkonsum nach Wochentagen

TV-Konsum der Kinder, 

Deutschland

WT                 WE

Italien

WT                  WE

Weiblich 6,0 13,2 13,5 14,4

Männlich 8,3 20,6 17,1 18,2

Quelle: eigene Berechnung, 2010

Ein Vergleich mit den internationalen Ergebnissen der HBSC-Studie zeigt, dass auch 

hier die neu gewonnenen Daten im Bereich Fernsehkonsum deutlich positiver ausfal-

len. Positiver im Sinne einer reduzierteren Nutzungsdauer. In beiden Ländern liegen 

die Werte sowohl für die Mädchen als auch für die Jungen deutlich unter denen der 

HBSC-Daten. Dies gilt sowohl für die Kategorie Wochentag als auch für das Wo-

chenende (vgl. Kap. 5.3.1).

Höchst signifikant sind die Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht und der Nut-

zungsintensität des Computers und zwar sowohl an Werktagen62 als auch am Wo-

chenende63. Während die italienischen Jungen an Werktagen einen höheren PC-

Konsum angeben als die Jungen in Deutschland, wendet sich diese Ausrichtung zum 

Wochenende in die entgegengesetzte Richtung. Für die Mädchen gelten, wenn auch 

generell mit deutlich geringerem Anteil an dieser intensiven Nutzung, die gleichen 

Tendenzen.

Tab. 21: Computernutzung nach Wochentagen 

PC-Konsum der Kinder, 3h/ Tag (in %)

Deutschland

WT                 WE

Italien

WT                  WE

Weiblich 1,5 4,1 2,7 3,9

Männlich 6,9 13,0 7,6 8,0

Quelle: eigene Berechnung, 2010

62 Deutschland: CV= 0,134***, Italien: CV= 0,110***
63 Deutschland: CV= 0,159***, Italien: CV= 0,087***
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Betrachtet man den Einfluss des Geschlechts auf die Nutzung der Playstation, so 

besteht hinsichtlich der Nutzung an Werktagen erstmalig für Italien der größte höchst 

signifikante Zusammenhang (CV= 0,187***). Der Anteil der Jungen, die angeben die 

Playstation mit hohem Pensum zu nutzen liegt hier um das Dreifache über dem der 

Mädchen. In Deutschland besteht ein ähnlicher Zusammenhang, der allerdings et-

was weniger stark ausgeprägt ist (CV= 0,131***). Auch zum Medienkonsum am Wo-

chenende bestehen die gleichen geschlechtsspezifischen Zusammenhänge. 

Vergleicht man die deutschen mit den italienischen Jungen und die deutschen mit 

den italienischen Mädchen, so wird deutlich, dass die Playstationnutzung der Italie-

ner während der Woche über dem Konsum der Deutschen liegt, während es sich am 

Wochenende genau entgegengesetzt verhält. Diese Tendenz konnte auch schon im 

Bereich der Computernutzung festgestellt werden.

Tab. 22: Playstationnutzung nach Wochentagen

Playstationnutzung der Kinder, 3h/ Tag (in %)

Deutschland

WT                 WE

Italien

WT                  WE

Weiblich 5,1 9,7 6,0 7,7

Männlich 12,6 20,4 18,2 19,8

Quelle: eigene Berechnung, 2010

Unter Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Status gilt für Deutschland sowohl 

an den Wochentagen als auch am Wochenende, dass der Medienkonsum mit stei-

gendem sozialen Status deutlich abnimmt. Der Konsum am Wochenende ist jedoch 

generell in allen Statusgruppen höher als jeweils während der Woche. In Italien steigt 

die Nutzung mit höherem Status an, wobei zwischen den Wochentagen und Wo-

chenenden keine Auffälligkeiten zu verzeichnen sind.

Exemplarisch soll dazu ein interkultureller Statusgruppenvergleich am Beispiel Fern-

sehkonsum folgen. Die Zusammenhänge sind dabei für Deutschland höchst signifi-

kant (CVWT= 0,148***, CVWE= 0,139***), während sie in Italien nicht signifikant sind 

(CVWT= 0,032 n. s., CVWE=0,024 n. s.).
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Ø mittlerer sozio-ökonomischer Status:

Während in Deutschland an Wochentagen 8,9% der Kinder aus der genann-

ten Statusgruppe täglich i-

schen Kinder hier bei 14,3%.

Zum Wochenende steigen die Zahlen in Deutschland auf 17,7% (+3,4%) und 

in Italien auf 16,4%, was eine Steigerung von 2,1% ausmacht.

Ø hoher sozio-ökonomischer Status:

2,6% der deutschen Kinder mit hohem Sozialstatus gucken an Werktagen 

täglich 4 oder mehr Stunden Fernsehen. Dies trifft auf 16,7% der italienischen 

Kinder zu. 

Am Wochenende gucken in Deutschland 11,6% der Heranwachsenden mit 

gehobenem Status in dem oben genannten Umfang TV, während der Anteil in 

Italien 16,9% beträgt.

Erwähnenswert erscheinen zudem die Ergebnisse zur Computernutzung unter Be-

rücksichtigung des Status für die italienischen Kinder. In diesem Bereich zeigen sich, 

ähnlich wie unter der Variable Geschlecht, höchst signifikante Zusammenhänge, die 

sich von der Nutzung an Wochentagen zum Wochenende hin noch leicht verstärken.

So nutzen an Wochentagen 4,3% der italienischen Kinder mit niedrigem SES den 

Computer drei oder mehr Stunden täglich, während es 8,5% der Kinder mit hohem 

Status tun (CV= 0,102***). Am Wochenende zeigt sich ein ähnliches Verhältnis von 

4,2% zu 9,8% (CV= 0,113***).

Für Deutschland können in diesem Punkt keine signifikanten Zusammenhänge auf-

gezeigt werden.

Erklärungsansatz:

Der KIM-Studie (2006) zufolge verfügt der Großteil aller Haushalte in Deutschland 

über eine sehr gute technische Ausstattung. Demnach steht jedem Haushalt ein 

Fernsehgerät zur Verfügung. Neun von zehn Familien (89%) besitzen einen Compu-

ter und über Dreiviertel (77%) der Haushalte besitzen zumindest eine Spielkonsole. 

Abgesehen von Fernsehgeräten, für die eine Vollausstattung der Haushalte zu ver-

zeichnen ist, unterschiedet sich die Ausstattung der einzelnen Familien deutlich nach 
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dem sozialen Status64. Die uneingeschränkte Verfügbarkeit des Fernsehgeräts könn-

te eine Erklärung dafür sein, dass dieses Medium in allen drei Statusgruppen am 

häufigsten genutzt wird. Es folgt die Playstation und erst an dritter Stelle steht der 

Computer, was für diese Altersgruppe durchaus nachvollziehbar ist. Eine erhöhte 

Computernutzung ist mit zunehmendem Alter zu verzeichnen, so steigt beispielswei-

se auch die Ausstattung der Kinderzimmer mit einem PC mit zunehmendem Alter 

bzw. mit dem Übergang in die weiterführenden Schulen an (Leven & Schneekloth, 

2007).

Betrachtet man allgemein die Medienausstattung der Kinderzimmer nach sozialer 

Herkunft, so wird deutlich, dass Kinder aus der unteren sozialen Schicht größten 

Teils „besser“ ausgestattet sind als Kinder, die den höheren sozialen Schichten an-

gehören. Diese Tatsache könnte eine Erklärung dafür sein, dass der Medienkonsum 

in Deutschland mit sinkendem SES ansteigt. Obwohl die Zusammenhänge in Italien 

in die entgegengesetzte Richtung zeigen, sind die graduellen Unterschiede zwischen 

den einzelnen Statusgruppen sehr gering. Hier könnte eine Begründung darin liegen, 

dass der soziale Status in Italien einen vergleichsweise geringeren Einfluss auf die 

Lebensstile der Heranwachsenden hat. So zeigten die Analysen für Italien bislang in 

allen Bereichen mit Blick auf den sozialen Status weniger auffällige Zusammenhän-

ge. Komplexere Erklärungsansätze, die auch weitere Lebensstilfacetten berücksich-

tigen, sollen im weiteren Verlauf dieser Arbeit diskutiert werden (vgl. Kap. 8.4).

8.2.4 Zusammenhänge im Bereich Übergewicht und Adipositas

Betrachtungen zum Körperstatus unter Berücksichtigung der BMI-Gruppen nach Co-

le et al. (2000) zeigen, dass 14,9% der deutschen Jungen übergewichtig und 7,1% 

adipös sind. In Italien sind die Zahlen nochmals höher. Hier sind ein Viertel (25,2%) 

der befragten Jungen übergewichtig und 9,3% adipös. Bei den Mädchen in Deutsch-

land gelten 16,8% als übergewichtig sowie 3,8% als adipös. Der Anteil der überge-

wichtigen (24,2%) und adipösen (8%) italienischen Mädchen ist noch kritischer als 

bei der deutschen Vergleichsgruppe. Während in Deutschland noch ein geringer sig-

64 In der KIM-Studie (2006) wird von Einkommenssituation, gemessen an dem monatlichen Nettoein-
kommen, gesprochen. Für Italien konnte jedoch keine Studie herangezogen werden, die explizit 
die Medienausstattung italienischer Haushalte dokumentiert, so dass die entsprechenden Daten 
mit Vorsicht zu interpretieren sind.
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nifikanter Zusammenhang zwischen Geschlecht und BMI besteht (CV= 0,074**) ist 

dieser für Italien nicht signifikant.

Mit Blick auf den sozio-ökonomischen Status zeigt sich für Deutschland, dass die 

Übergewichts- und Adipositasprävalenz mit sinkendem SES ansteigt. Während von 

den deutschen Kindern aus Familien mit hohem Sozialstatus 12,2% übergewichtig 

und 3,6% adipös sind, steigen die Werte für die mittlere Statusgruppe auf 16,7% für 

die Übergewichtigen und 5,3% für die Adipösen. Kinder aus Familien mit niedrigem 

SES weisen den Berechnungen zufolge die höchsten Prävalenzraten für Überge-

wicht (21,3%) und Adipositas (10,2%) auf. Die Berechnungen für die italienischen 

Kinder ergaben keine nennenswerten Ergebnisse, die auf Zusammenhänge zwi-

schen dem BMI und dem sozio-ökonomischen Status hinweisen. Mit 25,8% überge-

wichtiger und 6,9% adipöser Kinder aus Familien mit hohem sozio-ökonomischen 

Status weisen die italienischen Heranwachsenden hier jedoch deutlich kritischere 

Zahlen auf als ihre deutschen Altersgenossen. Auch in der Gruppe „mittlerer Sozial-

status“ liegen die Italiener mit 24% an übergewichtigen und 9% an adipösen Kindern

über der deutschen Vergleichsgruppe. Dies gilt ebenfalls für die Werte aus dem Be-

reich „niedriger Sozialstatus“, wobei der Anstieg von der Gruppe „mittlerer Sozialsta-

tus“ zu „niedriger Sozialstatus“ innerhalb Italiens nicht mehr so stark ist, wie es bei

den Kindern mit hohem Status zu denen aus Familien mit mittlerem Status der Fall 

ist (vgl. Abb. 27).
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hier für Deutschland herausgestellt werden konnte.

Neben den Einflussgrößen Geschlecht und sozio-ökonomischer Status lohnt sich 

ebenfalls ein Blick auf Zusammenhänge zwischen dem körperlichen Erscheinung

Figur) der Eltern und dem Körperstatus der Kinder66.

Von den übergewichtigen Kindern in Deutschland sind 17,7% der Väter 

adipösen Kindern sind es 25,5% der Väter, die übergewichtig

Obgleich weniger signifikant, so sind diese Zusammenhänge 

auch für die italienischen Kinder mit Blick auf die Statur der Väter zu erkennen. Für 

ie übergewichtigen Kinder liegt der Anteil der übergewichtigen Väter bei 18,1%, für 

die adipösen Kinder bei 21,6%. Adipös sind 9,4% der Väter adipöse

deutlicher sind die Zusammenhänge zwischen der Statur der Mutter und der 

eutschland und Italien gilt die gleiche Richtung des Zusammenhangs, 

Dtl.: CV= 0,099***; It.: CV=0,035.

Die Einschätzung des Körperstatus der Eltern beruht auf Angaben der Kinder (s. Fragebogen im
Anhang), hier können somit keine berechneten BMI-Werte o. ä. für die Erwachsenen herangez
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wobei dieser in Deutschland (CV= 0,160***) noch etwas stärker ausfällt als in Italien 

(CV= 0,146***). So sind in der Gruppe der übergewichtigen deutschen Kinder 16,8% 

der Mütter übergewichtig. Bei den adipösen sind 26,2% der Mütter übergewichtig und 

12,6% adipös. In Italien liegen die Werte folglich etwas unter denen der Deutschen, 

sind aber immer noch erwähnenswert. Hier sind 12,6% der Mütter übergewichtiger 

Kinder ebenfalls übergewichtig. Von den adipösen Kindern sind 23,0% der Mütter 

übergewichtig und 12,6% adipös.

Die Interpretation dieser Ergebnisse bedarf jedoch der Vorsicht, da sich die Berech-

nungen auf Aussagen der Kinder zum Körperstatus ihrer Eltern stützen und keiner 

validierten Skala unterliegen.

8.3 Zusammenfassung der Ergebnisse zu geschlechtsspezifischen und sta-

tusbedingten Zusammenhängen

(1) Die bivariaten Analysen haben gezeigt, dass die Jungen in beiden Ländern 

den vergleichsweise größeren Anteil an der Sportvereinsmitgliedschaft haben. 

Mit Blick auf die Sportartenpräferenzen bestehen sowohl geschlechtsspezifi-

sche als auch kulturelle Unterschiede. Lediglich der Spitzenreiter unter den

aufgezeigten „Top 5 Sportarten“ ist in beiden Ländern für die jeweilige Ge-

schlechtergruppe gleich. So dominiert bei den Jungen erwartungsgemäß der 

Fußball während bei den Mädchen das Tanzen den höchsten Stellenwert ein-

nimmt. Unter Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Status zeigt sich für 

die italienischen Kinder keine besonders auffällige Selektionsschwelle, wäh-

rend sozial schwache Kinder in Deutschland deutlich seltener in einem Sport-

verein organisiert sind als ihre sozial besser gestellten Altersgenossen.

(2) Das aktive Sportverhalten der Eltern hat in beiden Ländern einen positiven 

Einfluss auf den Grad der Sportpartizipation ihrer Kinder was vermuten lässt, 

dass die Eltern durch ihre Vorbildfunktion einen erheblichen Einfluss auf die 

Entwicklung eines aktiven Lebensstils ihrer Kinder haben können, welchen sie 

verantwortungsvoll nutzen sollten.

(3) Die Schulweggestaltung zeigt keine geschlechtsspezifischen Differenzen in-

nerhalb eines Untersuchungslandes jedoch große Unterschiede zwischen 

Deutschland und Italien. Und zwar insofern, als dass die italienischen Kinder 
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ihren Schulweg deutlich passiver gestalten als ihre deutschen Altersgenossen. 

Für Deutschland zeigt sich zudem ein deutlicher Zusammenhang mit dem 

sozio-ökonomischen Status: Je niedriger dieser, desto höher der Anteil von 

Kindern, die zu Fuß zur Schule gehen. 

(4) Die unter der Rubrik „Toben und Spielen“ dargestellten informellen Freizeit-

aktivitäten der Kinder zeigen, dass ähnlich wie bei der Sportvereinspartizipati-

on auch in diesem Bereich der Aktivitätsgrad der Jungen höher ist als der der 

Mädchen. Insgesamt weisen die deutschen Kinder mit Blick auf die Alltags-

aktivität, hier das Toben und Spielen im Freien, ein höheres Pensum auf als 

ihre italienischen Altersgenossen. In beiden Ländern wird diese Aktivität vom 

sozialen Status beeinflusst und zwar insofern als dass Kinder aus Familien mit 

höherem Status ein höheres Aktivitätslevel aufweisen.

(5) Das Ernährungsverhalten der Heranwachsenden wurde anhand des Ernäh-

rungsmusterindex und des Mahlzeitenindex dargestellt. Unter Berücksichti-

gung des eigens für den internationalen Vergleich erstellten Ernährungs-

musterindex zeigte sich für beide Länder, dass die Mädchen günstigere Er-

nährungsmuster aufweisen und damit den zu Grunde gelegten Ernährungs-

empfehlungen der DGE und optimiX® eher entsprechen als die Jungen ihrer 

Altersgruppe. Zusammenhänge zwischen dem Ernährungsverhalten und so-

zio-ökonomischen Status sind weniger auffällig als die geschlechtsspezifi-

schen Ergebnisse. Dennoch ist für Deutschland insofern eine Korrelation zu 

verzeichnen, als dass eine ausgewogene Ernährung häufig mit hohem sozio-

ökonomischen Status einhergeht. Eine derart deutliche Ausrichtung konnte für 

die italienischen Kinder nicht nachgewiesen werden.

(6) Beim Mahlzeitenindex wurde beispielsweise die als empfehlenswert angese-

hene Einnahme eines ersten Frühstücks berücksichtigt. Die Betrachtungen 

haben gezeigt, dass die Jungen beider Länder regelmäßiger ein Frühstück 

einnehmen als die Mädchen und dass die Werte generell zugunsten der italie-

nischen Kinder ausfallen. Wie bereits bei den Betrachtungen zum Ernäh-

rungsmusterindex deutlich geworden, zeigt sich auch beim Mahlzeitenindex 

eine gleichermaßen statusabhängige Verteilung bei den deutschen Kindern 

und kein bedeutender Einfluss auf italienischer Seite.

(7) Mit Blick auf den Medienkonsum hat sich die häufig thematisierte Annahme 

bestätigt, dass die Jungen diverse Medien generell in deutlich höherem Um-
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fang konsumieren als Mädchen. Tendenziell liegt das Pensum der Medien-

nutzung auf Seiten der italienischen Kinder jedoch noch über den Anteilen der 

Deutschen. In Deutschland variieren die Nutzungsumfänge zudem deutlich 

zwischen Wochentagen und dem Wochenende, wobei der Konsum von Fern-

sehen, die Computer- und Playstationnutzung am Wochenende für beide Ge-

schlechter deutlich ansteigt. In Italien zeigt sich zwar die gleiche Tendenz, die 

Unterschiede sind mit variierenden Werten von wäh-

nenswert. Ein interessantes Ergebnis liefert die Betrachtung zu Zusammen-

hängen von Medienkonsum und sozio-ökonomischem Status der Kinder. Hier 

zeigt sich für die beiden Vergleichsländer eine kontrovers verlaufende Ten-

denz. So ist der hohe Medienkonsum der Heranwachsenden in Deutschland 

deutlich mit einem niedrigen sozialen Status assoziiert, während die Medien-

nutzung in Italien zum Teil noch ein Privileg der höheren sozialen Schichten 

zu sein scheint.

(8) In der untersuchten Altersgruppe ist die Prävalenz von Übergewicht und Adi-

positas mit 21,3% in Deutschland und 33,3% in Italien für beide Länder eine 

ernst zu nehmende Problematik. Die geschlechtsspezifische Analyse zeigt, 

dass 22% der deutschen und 34,5% der italienischen Jungen übergewichtig 

bzw. adipös sind. Für die Mädchen fallen die Werte geringfügig positiver aus. 

Ein Anteil von 20,6% bei den deutschen und 32,2% bei den italienischen 

Mädchen deutet jedoch auch hier auf den Bedarf angemessener Interventio-

nen hin. Unter Kontrolle der Sozialstruktur zeigte sich, dass Übergewicht und 

Adipositas in Deutschland insbesondere ein Problem der Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien ist, während der sozio-ökonomische Status bei den 

italienischen Kindern mit Blick auf diese Thematik keinen nennenswerten Zu-

sammenhang offenlegt.

8.4 Multivariate Analysen

Nachdem sich in der bivariaten Betrachtung zum Teil deutliche Unterschiede zwi-

schen den Ländern gezeigt haben, soll im nächsten Schritt anhand von multivariaten 

Analysen geprüft werden, welche Faktoren die Ausprägung der gesundheitsrelevan-

ten Lebensstilfacetten Sportverhalten, Ernährungsverhalten, Medienkonsum sowie 
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Körperstatus in welchem Maße beeinflussen. Zur Prüfung wurde hier die Regressi-

onsanalyse gewählt, da diese ein Verfahren darstellt, das den Einfluss von unabhän-

gigen Variablen auf die abhängigen Variablen erfassen kann (Brüderl, 2000).

8.4.1 Sportvereinsmitgliedschaft

Die Sportvereinsmitgliedschaft variiert bei den untersuchten Kindern in Abhängigkeit 

von unterschiedlichen Faktoren. Eine genaue Analyse erfolgt mit Blick auf das Ge-

schlecht, den sozio-ökonomischen Status, den Ernährunsgmusterindex, den Me-

dienkonsum und die Sportaktivität der Eltern.

Die logistische Regressionsanalyse zur Sportvereinsmitgliedschaft zeigt für Deutsch-

land, dass das Geschlecht einen großen Einfluss darauf hat, ob man Mitglied in ei-

nem Sportverein wird. Und zwar ist eine Mitgliedschaft für die Jungen (Odds: 1,628) 

wahrscheinlicher als für die weibliche Vergleichsgruppe. Zudem zeigt sich eine Ab-

hängigkeit von dem sozio-ökonomischen Status. Hier in dem Sinne, dass die Chance 

auf Sportvereinsmitgliedschaft mit zunehmendem Status erhöht ist. Schritt 2 erweist 

sich für das deutsche Sample als sehr aussagekräftig, der Anteil erklärter Varianz 

liegt bei 17,5%. Ein negativer Zusammenhang besteht zwischen der sportlichen Inak-

tivität der Eltern und der Chance auf Sportvereinsmitgliedschaft ihrer Kinder. Das 

heißt, dass Kinder inaktiver Eltern eine geringere Chance haben, Mitglied in einem 

Sportverein zu sein. 

In Italien stellen die Merkmale Geschlecht und Status ebenfalls Einflussgrößen dar, 

deren Wirkung in die gleiche Richtung geht wie sie bei den deutschen Kindern zu 

sehen ist. Die Einflussgrößen sind jedoch etwas schwächer als in Deutschland. Für 

die italienischen Heranwachsenden hat darüber hinaus der Ernährungsmusterindex 

Einfluss auf die Sportvereinszugehörigkeit. „Je ausgewogener das Ernährungsver-

halten, umso höher die Chance Mitglied in einem Sportverein zu sein“.

Bezüglich sportlicher Inaktivität der Eltern ist ein negativer Einfluss auf die Kinder im 

italienischen Sample sogar noch geringfügig größer als in Deutschland. Somit ist die 

Chance auf eine Sportvereinsmitgliedschaft von Kindern inaktiver Eltern in Italien ge-

ringer als die der Kinder aktiver Eltern (vgl. Tab. 23).

Diese Ergebnisse unterstreichen die Befunde aus den bivariaten Analysen (vgl. Kapi-

tel 8.2.1.1) und machen somit die Modellfunktion der Eltern und ihre Schlüsselfunkti-

on hinsichtlich der Entwicklung eines gesunden, aktiven Lebensstils noch einmal 

deutlich.
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Tab. 23: Logistische Regression67, anhängige Variable Sportsvereinsmitgliedschaft68

Schritt 1 Schritt 2

ß e p ß e p

Deutschland
Junge (1) ,418 1,518 ,000 ,487 1,628 ,000
Status ,475 1,609 ,000 ,432 1,541 ,000

Ernährungsmusterindex ,009 1,009 ,706

Fernsehkonsum
(Std./Woche, berechnet) -,021 ,979 ,002

Computernutzung
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Eltern inaktiv (1)

,003

-,003

-,456

1,003

,997

,634

,717

,626

,000

Konstante -1,991 ,137 ,000 -1,523 ,218 ,000

R²= ,152*** ,175***

Italien

Junge (1) ,128 1,136 ,268 ,240 1,271 ,051
Status ,232 1,262 ,000 ,223 1,250 ,000

Ernährungsmusterindex ,108 1,114 ,000

Fernsehkonsum 
(Std./Woche, berechnet)

Computernutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Eltern inaktiv (1)

Konstante -,104 ,901 ,626

-,003

-,022

,004

-,581

-,432

,997

,979

1,004

,560

,649

,697

,017

,623

,000

,203

R²= ,028*** ,072***

n. s.: nicht signifikant; +: p ≤ ,10; *: p≤ ,05; **: p≤ ,01; ***: p≤ ,001

Anhand der multiplen Regression wird im nächsten Abschnitt noch ein Blick auf Ein-

flussmuster im Rahmen des Pensums sportlicher Aktivität geworfen.

In Tabelle 24 wird in einem ersten Modell zunächst der Einfluss von Geschlecht und 

sozio-ökonomischem Status auf das Sportvereinspensum gezeigt. Hier wird deutlich, 

67 Bei der logistischen Regression wird als Maß für die Modellgüte Nagelkerkers R2 angegeben. Ein 
positiver Zusammenhang (bezogen auf die Referenzkategorie) drückt sich in e > 1 aus, ein nega-
tiver Zusammenhang in e < 1.

68 1 = ja, 0 = nein
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dass in Deutschland sowohl das Geschlecht als auch der Status einen großen Ein-

fluss auf das Sportvereinspensum der Heranwachsenden haben. Die Jungen sind 

signifikant häufiger aktiv als die Mädchen. Unter Einfluss des sozialen Status gilt, je 

höher der Status desto höher ist das Sportvereinspensum.

In Italien ist der Einfluss von Geschlecht und Status zwar auch noch signifikant, die 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder verschiedenen Statusgruppen sind 

hier jedoch nicht so groß wie in Deutschland. Unter Kontrolle weiterer Variablen (vgl. 

Modell 2) zeigt sich für Deutschland, dass das Sportvereinspensum der Heran-

wachsenden nach wie vor stark vom Geschlecht und dem sozio-ökonomischen Sta-

tus beeinflusst wird. Für Italien bestätigen sich die weniger auffälligen Unterschiede. 

Sportliche Inaktivität der Eltern hat sowohl in Deutschland als auch in Italien einen 

negativen Einfluss auf das Aktivitätslevel der Kinder. 
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Tab. 24: Multiple Regression69, abhängige Variable: Sportvereinspensum

Modell 1 Modell 2

B ß p B ß p

Deutschland (Konstante) -,141 ,111 ,045 ,749,
Junge ,360 ,159 ,000 ,395 ,174 ,000
Status ,236 ,313 ,000 ,207 ,274 ,000

Eltern inaktiv
-,312 -,126 ,000

Ernährungsmusterindex ,015 ,033 ,172

Fernsehkonsum 
(Std./Woche, berechnet)

Computernutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

-,009

,000

,001

-,067

-,001

,006

,010

,957

,816

R²= ,129*** ,153***

Italien (Konstante) 1,017 ,000 ,949 ,000
Junge ,150 ,067 ,007 ,198 ,088 ,001
Status ,120 ,142 ,000 ,109 ,129 ,000

Eltern inaktiv -,320 -,141 ,000

Ernährungsmusterindex

Fernsehkonsum 
(Std./Woche, berechnet)

Computernutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

,043

,000

-,011

,002

,083

,001

-,066

,016

,001

,969

,014

,573

R²= ,025*** ,057***

n. s.: nicht signifikant; +: p ≤ ,10; *: p≤ ,05; **: p≤ ,01; ***: p≤ ,001
Junge= 1; Status 0-7; 0= low, 7=high

8.4.2 Ernährung

Mit Blick auf eine ausgewogene Ernährung zeigt sich für Deutschland, dass die Va-

riable Geschlecht einen größeren Einfluss auf den Ernährungsmusterindex hat als 

der sozio-ökonomische Status. Jungen ernähren sich weniger ausgewogen als Mäd-

69 Für modellinterne Vergleiche werden standardisierte Beta-Koeffizienten angegeben, für modell-
übergreifende Vergleiche unstandardisierte B-Werte. Die standardisierten Regressionskoeffizien-
ten geben an, um wie viele Standardeinheiten sich die abhängige Variable verändert, wenn sich 
die unabhängige um eine Standardeinheit erhöht (vgl. Brüderl, 2000). Die Erklärungsleistung des 
Gesamtmodells wird anhand des Determinationskoeffizienten R² bestimmt, der den Anteil der 
durch das Modell erklärten Varianz angibt.
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chen. Für Italien liegt die gleiche Tendenz vor, wobei diese hier weniger deutlich 

ausgeprägt ist. Während in Deutschland noch eine leichte Abhängigkeit des Ernäh-

rungsmusterindex vom sozialen Status zu erkennen ist, hat der Status in Italien kei-

nen Einfluss auf die Qualität der Ernährung der Kinder.

Zudem zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen der Mediennutzung, in 

Deutschland insbesondere dem Fernsehkonsum und dem EMI und zwar auch unter 

Kontrolle von Status und Geschlecht (vgl. Tab. 25, Modell 2). Für Italien gilt dies in 

abgeschwächter Form ebenfalls hinsichtlich der Fernseh- und Playstationnutzung, 

wobei die Ergebnisse unter Kontrolle von Geschlecht und Status nur für das Ge-

schlecht signifikant sind.

Tab. 25: Multiple Regression. Abhängige Variable Ernährungsmusterindex

Modell 1 Modell 2

B ß p B ß p

Deutschland (Konstante) 7,798 ,000 9,046 ,000
Junge -1,116 -,218 ,000 -,835 -,163 ,000
Status ,216 ,126 ,000 ,111 ,065 ,005

Fernsehkonsum 
(Std./Woche, berechnet) -,062 -,214 ,000

Computernutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

-,038

-,026

-,098

-,090

,000

,000

Sportvereinspensum ,103 ,045 ,054

R²= ,060*** ,158***

Italien (Konstante) 7,735 ,000 7,975 ,000
Junge -,655 -,151 ,000 -,456 -,105 ,000
Status ,019 ,011 ,648 ,031 ,019 ,446

Fernsehkonsum 
(Std./Woche, berechnet)

Computernutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

-,027

-,021

-,030

-,120

-,064

-,128

,000

,015

,000

Sportvereinspensum ,165 ,085 ,000

R²= ,023*** ,084***

n. s.: nicht signifikant; +: p ≤ ,10; *: p≤ ,05; **: p≤ ,01; ***: p≤ ,001
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8.4.3 Medienkonsum

Der Umfang des Fernsehkonsums ist nur bei den deutschen Kindern negativ mit dem 

sozialen Status assoziiert, während in Italien kein Zusammenhang existiert. In beiden 

Ländern sind es die Jungen, die in höherem Umfang fernsehen. In Deutschland ist 

ein hoher Fernsehkonsum insbesondere für Jungen aus niedrigen sozialen Schich-

ten kennzeichnend. Zudem zeigt sich für Deutschland ein geringer negativer Zu-

sammenhang mit dem Sportvereinspensum (vgl. Tab. 26).

Sowohl für Deutschland als auch für Italien ist eine negative Assoziation mit dem Er-

nährungsmusterindex zu erkennen. Das bedeutet für dieses Modell: je schlechter der 

EMI ausfällt, umso höher ist die vor dem Fernseher verbrachte Zeit. 

Tab. 26: Multiple Regression, abhängige Variable: TV-Konsum in Std. pro Woche

Modell 1 Modell 2

B ß p B ß p

Deutschland (Konstante) 14,691 ,000 22,341 ,000

Junge 1,968 ,111 ,000 1,069 ,060 ,009

Status -1,080 -,183 ,000 -,730 -,124 ,000

Ernährungsmusterindex -,991 -,287 ,000

Sportvereinspensum -,575 -,074 ,002

R²= ,044*** ,129***

Italien (Konstante) 11,454 ,000 18,030 ,000

Junge 1,494 ,076 ,002 ,972 ,050 ,046

Status ,196 ,027 ,286 ,229 ,031 ,209

Ernährungsmusterindex -,831 -,185 ,000

Sportvereinspensum -,148 -,017 ,496

R²= ,007** ,041***

n. s.: nicht signifikant; +: p ≤ ,10; *: p≤ ,05; **: p≤ ,01; ***: p≤ ,001

Die Computernutzung (vgl. Tab. 27) wird generell weniger stark von den weiteren 

Variablen beeinflusst als es beim Fernsehkonsum der Fall ist. Doch auch hier liegt 

die höhere Nutzung in beiden Ländern bei den männlichen Heranwachsenden. Wäh-

rend der Status in Deutschland keinen signifikanten Einfluss auf die Computernut-

zung hat, zeigt sich an dieser Stelle für Italien ein signifikanter Einfluss in dem Sinne, 

dass Kinder aus Familien mit hohem sozio-ökonomischen Status den PC häufiger 

nutzen als die sozial schwächeren Heranwachsenden. Sowohl bei den deutschen als 

auch den italienischen Kindern ist der PC-Konsum negativ mit dem Ernährungs-

musterindex assoziiert.
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Tab. 27: Multiple Regression, abhängige Variable: PC-Nutzung in Std. pro Woche

Modell 1 Modell 2

B ß p B ß p

Deutschland (Konstante) 3,687 ,000 7,842 ,000

Junge 2,634 ,201 ,000 2,102 ,161 ,000

Status -,002 -,001 ,981 ,157 ,036 ,137

Ernährungsmusterindex -,536 -,210 ,000

Sportvereinspensum -,185 -,032 ,191

R²= ,041*** ,084***
Italien (Konstante) ,443 ,483 4,015 ,000

Junge 1,441 ,108 ,000 1,222 ,091 ,000

Status ,794 ,157 ,000 ,844 ,167 ,000

Ernährungsmusterindex -,415 -,135 ,000

Sportvereinspensum -,354 -,059 ,017

R²= ,037*** ,060***

n. s.: nicht signifikant; +: p ≤ ,10; *: p≤ ,05; **: p≤ ,01; ***: p≤ ,001

Der Umfang der Playstationnutzung ist sowohl in Deutschland aber noch stärker in 

Italien signifikant vom Geschlecht beeinflusst, während die Nutzung lediglich bei den 

deutschen Kindern zusätzlich negativ mit dem sozialen Status assoziiert ist.

Unter Berücksichtigung des Ernährungsmusterindex zeigen sich für beide Länder 

folgende signifikante Einflussmuster: Je schlechter der EMI, desto höher die Playsta-

tionnutzung bzw. je höher der EMI, desto geringer die PS-Nutzung. Folglich ernähren 

sich eher die Kinder unausgewogen, die viel Playstation spielen. Dies gilt auch unter 

Kontrolle von Status und Geschlecht (vgl. Tab. 28).
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Tab. 28: Multiple Regression, abhängige Variable: Playstationnutzung in Std. pro Woche

Modell 1 Modell 2

B ß p B ß p

Deutschland (Konstante) 7,142 ,000 12,406 ,000

Junge 3,716 ,208 ,000 3,016 ,169 ,000

Status -,523 -,088 ,000 -,340 -,057 ,019

Ernährungsmusterindex -,678 -,194 ,000

Sportvereinspensum -,157 -,020 ,416

R²= ,049*** ,085***
Italien (Konstante) 3,097 ,000 9,021 ,000

Junge 5,114 ,277 ,000 4,613 ,250 ,000

Status ,341 ,049 ,042 ,355 ,051 ,033

Ernährungsmusterindex -,765 -,180 ,000

Sportvereinspensum -,003 ,000 ,988

R²= ,080*** ,111***

n. s.: nicht signifikant; +: p ≤ ,10; *: p≤ ,05; **: p≤ ,01; ***: p≤ ,001

8.4.4 Übergewicht und Adipositas

Betrachtet man die Wahrscheinlichkeit bzw. Chance der Heranwachsenden überge-

wichtig oder adipös zu sein, so zeigt sich in beiden Ländern, dass die „Chance“ der 

Jungen gegenüber den gleichaltrigen Mädchen erhöht ist (vgl. Tab. 29).

Für Deutschland gilt: je höher der Status und je höher das Sportvereinspensum, um-

so geringer die „Chance“ übergewichtig oder adipös zu sein. Für Italien können in 

diesem Bereich keine signifikanten Einflüsse aufgezeigt werden.

Die Erklärungskraft der Modelle ist für Deutschland äußerst gering und für Italien na-

hezu gleich Null. Das bedeutet in Italien spielen alle diese Faktoren kaum eine Rolle 

bei der „Chance“ übergewichtig zu sein.
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Tab. 29: Logistische Regression70 Übergewicht und Adipositas: Referenz Cole

Schritt 1 Schritt 2

ß e p ß e p

Deutschland

Junge (1) ,053 1,055 ,662 ,180 1,628 ,177
Status -,236 ,790 ,000 -,198 1,541 ,000

Ernährungsmusterindex ,140 1,009 ,000

Fernsehkonsum
(Std./Woche, berechnet) ,019 ,979 ,013

Computernutzung
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Sportvereinspensum

,012

,008

-,202

1,003

,997

,634

,222

,289

,001

Konstante -,237 ,789 ,240 -1,753 ,173 ,000

R²= ,032*** ,0 72***

Italien

Junge (1) ,105 1,111 ,322 ,118 1,271 ,293
Status -,024 ,976 ,542 -,014 1,250 ,741

Ernährungsmusterindex ,079 1,114 ,002

Fernsehkonsum 
(Std./Woche, berechnet)

Computernutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Playstationnutzung 
(Std./Woche, berechnet)

Sportvereinspensum

Konstante -,632 ,531 ,002

,003

-,012

,012

-,065

-1,251

,997

,979

1,004

,560

,286

,589

,184

,072

,183

,000

R²= ,001n. s. ,013*

n. s.: nicht signifikant; +: p ≤ ,10; *: p≤ ,05; **: p≤ ,01; ***: p≤ ,001

8.5 Zusammenfassung der multivariaten Analysen

Hinsichtlich der analysierten Lebensstilfacetten stellen insbesondere die Merkmale 

Geschlecht und sozio-ökonomischer Status nennenswerte Einflussgrößen dar. Die 

Ergebnisse lassen sich für die einzelnen Bereiche wie folgt zusammenfassen:

70 Ein positiver Zusammenhang (bezogen auf die Referenzkategorie) drückt sich in e > 1 aus, ein ne-
gativer Zusammenhang in e < 1. 
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(1) Die Regressionsanalyse verdeutlicht, dass neben dem Geschlecht der soziale 

Status der Eltern erwartungsgemäß einen sehr großen Einfluss auf die Chan-

ce hat, Mitglied im Sportverein zu sein. Dabei ist hinsichtlich des internationa-

len Vergleichs zu berücksichtigen, dass diese Aussage für die deutschen Kin-

der noch deutlicher gilt als für die italienische Vergleichsgruppe. Der Medien-

nutzung ist in dieser Analyse kein signifikanter Einfluss zuzuschreiben, was 

bedeutet, dass jene die Sportpartizipation grundsätzlich nicht verdrängt. Es 

zeigt sich jedoch erneut, dass das Sportverhalten der Eltern Einfluss darauf 

hat, ob ein Kind Mitglied in einem Sportverein wird. Weiterführende Analysen 

mit Blick auf den Aktivitätsgrad bestätigen für Deutschland noch einmal den 

starken Einfluss von Geschlecht und Status auf das Sportpensum der Kinder 

sowie die Tatsache, dass sportliche Inaktivität auf Seiten der Eltern negativen 

Einfluss auf das Sportverhalten der Kinder haben kann. Für Italien gilt die glei-

che Einflussrichtung. Sie ist jedoch in allen Bereichen weniger stark ausge-

prägt als im deutschen Vergleichsland.

(2) Für den Bereich Ernährung zeigt sich erneut der Einfluss von Geschlecht und 

hier zudem der negative Einfluss intensiver Mediennutzung. Ernährung und 

Medien erzeugen demnach im Bereich der gesundheitsrelevanten Lebensstile 

der Heranwachsenden ein „Spannungsfeld“. Das soll heißen, dass Snacks 

und Knabbereien, die die Mediennutzung häufig begleiten, in der Regel nicht 

in den Bereich der gesunden Lebensmittel fallen und ein ausgewogenen Er-

nährungsverhalten folglich nicht begünstigen. 

(3) Der Medienkonsum selber wird stark vom Geschlecht beeinflusst, und zwar in 

der Form wie es auch die vorausgegangenen Analysen bereits gezeigt haben:

eine höhere Nutzung kann dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden. 

In Deutschland ist eine intensive Mediennutzung zudem negativ mit dem so-

zialen Status assoziiert, während sich insbesondere am Beispiel der Compu-

ternutzung ein entgegengesetzter Einfluss für die italienischen Kinder zeigt. 

Kinder mit hohem Playstationkonsum zeigen zudem ein tendenziell unausge-

wogenes Ernährungsverhalten.

(4) In Bezug auf Übergewicht und Adipositas zeigt sich, dass eher die Jungen be-

troffen sind. Während in Deutschland Kinder aus Familien mit niedrigem so-

zio-ökonomischen Status besonders benachteiligt sind, zeigt sich in dem 

Punkt für Italien kein Einfluss.
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8.6 Komplexe Analyse zu gesundheitsrelev

Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, können vielfältige

und Wirkungsweisen hinsichtlich der gesundheitsrelevanten Lebensstile und deren 

Ausbildung im Kindesalter

mensetzung und Verteilung der unterschiedlichen Lebensstile

im Folgenden weitere komplexe Analysen vorgestellt

8.6.1 Lebensstiltypen in Deutschland und Italien

Die Clusteranalysen für die Protoformen der Lebensstile der 10

Deutschland und Italien liefern interessante Ergebnisse, die 

zierten Cluster grundsätzlich 

weise auch signifikante Unterschiede

Sowohl für Deutschland als auch für Italien wurden im Anschluss an ausführliche 

Analysen sechs Cluster extrahiert. 

sehr ähnlich, so dass die 

schen Namen versehen wurden

Merkmale eines Landes innerhalb eine

Demnach konnten folgende Cluster benannt 

aktive“, „Stubenhocker“, „Medienjunkies“, „TV

che“. Abbildungen 28 und 29

Abb. 28:
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Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, können vielfältige

und Wirkungsweisen hinsichtlich der gesundheitsrelevanten Lebensstile und deren 

angenommen werden. Um der Frage nach der

mensetzung und Verteilung der unterschiedlichen Lebensstile nachzugehen, sollen 

im Folgenden weitere komplexe Analysen vorgestellt werden.

Lebensstiltypen in Deutschland und Italien

Die Clusteranalysen für die Protoformen der Lebensstile der 10-jährigen Kinder in 

Deutschland und Italien liefern interessante Ergebnisse, die hinsichtlich der identif

zierten Cluster grundsätzlich Gemeinsamkeiten, innerhalb der Gruppen jedoch tei

signifikante Unterschiede zwischen den beiden Ländern aufweisen. 

Sowohl für Deutschland als auch für Italien wurden im Anschluss an ausführliche 

Analysen sechs Cluster extrahiert. Diese sind von der inhaltlichen Ausgestaltung 

die einzelnen Cluster jeweils mit dem gleichen 

wurden. Unterschiede hinsichtlich der Verteilung einzelner 

eines Landes innerhalb einer Gruppe werden entsprechend dokumentiert.

Demnach konnten folgende Cluster benannt werden: „Ernährungsbewusste“, „Spor

aktive“, „Stubenhocker“, „Medienjunkies“, „TV-Freaks“ und „(Unter

Abbildungen 28 und 29 zeigen die Verteilung der Cluster für beide Länder. 
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Abb. 29:

Die Varianzanalyse hat gezeigt, dass sich alle Cluster hinsichtlich der definierten 

Merkmale höchst signifikant voneinander unterscheiden.

Die einzelnen Cluster definieren sich wie folgt:

Typ 1: Die Ernährungsbewussten

Das herausragende Merkmal

ne und gesunde Ernährung. Die Aktivität im Sportverein ist 

schnittlich, in Italien sogar

Kinder überdurchschnittlich oft draußen. Hinzu kommt, dass überdurchschnittlich vi

le Medienabstinente in dieser Gruppe vertreten sind. 

Gruppe sind Mädchen und Kinder mit hohem Sozialstatus

Zu vermuten ist, dass die „Ernährungsbewussten“ in höherem Maße weiteren Aktiv

täten bzw. Hobbies nachgehen, die nicht durch den Fragebogen erfasst wurden.
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Die Varianzanalyse hat gezeigt, dass sich alle Cluster hinsichtlich der definierten 
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Kinder überdurchschnittlich oft draußen. Hinzu kommt, dass überdurchschnittlich vi

le Medienabstinente in dieser Gruppe vertreten sind. Überrepräsentiert in dieser 

Gruppe sind Mädchen und Kinder mit hohem Sozialstatus (vgl. Abb. 30 und Abb. 31)

Zu vermuten ist, dass die „Ernährungsbewussten“ in höherem Maße weiteren Aktiv

täten bzw. Hobbies nachgehen, die nicht durch den Fragebogen erfasst wurden.
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Überrepräsentiert in dieser 

(vgl. Abb. 30 und Abb. 31).
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Abb. 30: „Ernährungsbewusste

Abb. 31: „Ernährungsbewusste
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Typ 2: Die Sportaktiven (in Deutschland

Diese Gruppe zeichnet sich durch ein weit überdurchschnittliches Sportvereinspe

sum aus und erreicht auch beim Toben und Spielen überdurchschnittliche Werte.

Das Ernährungsverhalten der

gilt für Deutschland in noch stärkerem Maße als für Italien

beiden Ländern unterdurchschnittli

Überrepräsentiert sind in Deutschland die J

chen geringfügig größer. Für Deutschland zeigt sich außerdem die weit überdurc

schnittliche Präsenz von Kindern mit hohem 

wichtige und Adipöse. Darüber

sportlich aktiver Eltern im Vergleich zu allen weiteren identifizierten Gruppen.

Abb. 32: „Sportaktive“: Ausgewählte Anteile im Vergleich zur Gesamtstichprobe (Deutschland)
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Abb. 33: „Sportaktive“: 

Typ 3: Die Stubenhocker (in Deutschland 8%, in Italien 13%)
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Bereich Fernsehen überdurchschnittlich, während die italienischen Stubenhocker e

nen äußerst geringen Medienkonsum aufweisen
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Anteil der Mädchen deutlich höher als der 

Abb. 34 und Abb. 35). Der hohe Anteil von Mädchen mit zugle

dienkonsum und nahezu absoluter

dass insbesondere die weiblichen Befragten weiteren Aktivtäten nachgehen, die im 
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Abb. 34: „Stubenhocker“: Ausgewählte

Abb. 35: „Stubenhocker“: Ausgewählte Anteile im Vergleich zur Gesamtstichprobe (Italien)
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Typ 4: Die Medienjunkies (in Deutschland 9%, in Italien 9%)

Die Medienjunkies sind in beiden Ländern zu gleiche

nen sich aus durch einen enorm hohen Medienkonsum, sowohl in Bezug auf Fer

sehen, in noch stärkerem Maße jedoch in Bezug auf 

nutzung. Mit dem hohen Medienkonsum geht in dieser Gruppe ein extrem una

wogenes Ernährungsverhalten einher. Die Aktivität im Sportverein ist 

schen Medienjunkies unterdurchschnittlich, in Italien erstaunlicherweise überdurc

schnittlich. In beiden Ländern sind die Jungen deutlich überrepräsentiert

land sind es zudem Kinder aus der unteren sozialen Schicht, während sich für Italien 

hier noch einmal die Korrelation mit dem hohen Sozialstatus abzeichnet

und Abb. 37). Ähnliche Ergebnisse in dem Bereich 

bivariaten bzw. multivariaten Analysen aufgezeigt werden.

Abb. 36: „Medienjunkies“: Ausgewählte Anteile im Vergleich zur Gesamtstichprobe
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vertreten. Sie zeich-
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Abb. 37: „Medienjunkies“: Ausgewählte Anteile im Vergleich zur Gesamtstichprobe (Italien)
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Abb. 38: „TV-Freaks“: Ausgewählte Anteile im Vergleich zur Gesamtstichprobe (Deutschland)
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Typ 6: Die (Unter- ) Durchschnittlichen (in Deutschland 26%, in Italien 17%)

Diese Gruppe ist dadurch charakterisiert, dass sie in kaum einem der Bereiche 

Sportaktivität, Ernährung und Medienk

positive Werte erreicht.

Während die deutsche Gruppe dem Durchschnitt 

entsprechend im Sportverein aktiv ist, sind es die Kinder der italienischen Gruppe zu 

weit unterdurchschnittlichen Anteilen

weist sich mit Blick auf den EMI und MZI als tendenziell unausgewogen

gleich zur Gesamtstichprobe jedoch nicht unter dem Durchschnitt. 

TV- bzw. Medienkonsum liegen die (Unter

ven Sinne unter den Durchschnittswerten. Somit ist auch für dieses Cluster zu ve

muten, dass sich die Aktivitäten der Heranwachsenden noch auf weitere Bereiche 

erstrecken, als sie im Rahmen dieser Arbeit erfasst wurden.
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Abb. 41: „(Unter-) Durchschnittliche“: Ausgewählte Anteile im Vergleich zur Gesamtstichprobe 

8.6.2 Lebensstile – Sozialstatus und 
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Abb. 42: Lebensstilgruppen nach Aktivität/Inaktivität und sozio-ökonomischem Status 
Deutschland

Die Dimension Status basiert auf der 8-stufigen Version der Family Affluence Scale, 

die horizontal angelegte Dimension zeigt ein Kontinuum zwischen aktiven Lebenssti-

len (d. h. hohes Sportvereinspensum und ein hohes Aktivitätslevel im Bereich Toben 

und Spielen, bei gleichzeitig niedrigem Zeitpensum an passiven bzw. sitzenden Tä-

tigkeiten wie Fernsehkonsum und PC- bzw. Playstationnutzung) auf der einen Seite 

(rechts) und inaktiven Lebensstilen (hohes Pensum sitzender Tätigkeiten bei niedri-

gem Pensum der aktiven Tätigkeiten) auf der anderen Seite (links). Im Mittelfeld die-

ser Dimension können somit sowohl solche Personen verortet werden, die sowohl 

ein durchschnittliches Pensum aktiver als auch passiver Tätigkeiten aufweisen, als 

auch solche, die in beiderlei Hinsicht unter- oder überdurchschnittlich sind.
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Abb. 43: Lebensstilgruppen nach Aktivität/Inaktivität und sozio-ökonomischem Status - Italien -

Die Darstellung hat heuristischen Charakter und soll zudem veranschaulichen, dass 

es zwischen den einzelnen Gruppen Berührungspunkte und Überlappungen geben 

kann. Die Größenverhältnisse der einzelnen Felder entsprechen dabei den prozen-

tualen Anteilen der einzelnen Gruppen. Die Ausdehnung der Felder zeigt die typi-

sche Lage der einzelnen Lebensstiltypen, in denen der Großteil der Gruppenzugehö-

rigen zu finden ist, wobei - wie die gestrichelten Linien der Felder symbolisieren sol-

len - Personen mit größerer Entfernung zum jeweiligen Clusterzentrum auch außer-

halb dieser Felder anzusiedeln wären. Die beiden Darstellungsachsen wurden ge-

wählt, da die bisherigen Befunde darauf hindeuten, dass sich in diesen beiden Fel-

dern die Ausgangsfragestellung der Untersuchung verdichten lässt. Dabei bestätigen 

sich die bisherigen Ergebnisse hinsichtlich der Bedeutung des sozio-ökonomischen 

Status auf die Ausprägung einzelner Lebensstile insbesondere für die deutsche 

Stichprobe. Das bedeutet für Deutschland, dass tendenziell die Lebensstile mit höhe-

ren Anteilen an Inaktivität an einen niedrigeren Sozialstatus gekoppelt sind. Hier ist 

lediglich zu erwähnen, dass sich die Gruppe der Medienjunkies durch ein relativ ho-

hes Sportpensum der Aktiven (53,4%) auch auf dem aktiven Pol verteilt. Darüberhi-

naus sind die „Sportaktiven“ sowie die „Ernährungsbewussten“, die zugleich ein ho-
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hes Aktivitätslevel aufweisen

bei sich die Gruppen in dem Punkt 

ter-) Durchschnittlichen bewegen sich deutlich im Mittelfeld und könnten 

„Durchschnittliche“ bezeichnet werden.

Für Italien zeigt sich unter Berücksichtigung der beiden Dimensionen ein anderes 

Bild, welches die Ergebnisse bekräftigt, dass insbesondere die von hohem Medie

konsum geprägten Lebensstile mit hohem Sozialstatus verbunden sind und dass die 

hohe Mediennutzung nicht gleichzeitig übe

auch hier, ähnlich wie in Deutschland, die Gruppen „Ernährungsbewusst

„Sportaktive“ diejenigen mit dem höchsten Aktivitätslevel, diese nehmen jedoch m

Blick auf den Status hier nicht de

Durchschnittlichen die Gruppe

den Namen „Unterdurchschnittliche“ verdient.

Die Unterschiede zwischen allen Gruppen in Bezug auf deren sozio

Status sind in Deutschland

alstatus (direkt oder vermittelt über

eines Lebensstils deutscher Heranwachsender 

dung 44 noch einmal auf andere Weise
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Wie die Darstellung der Ergebnisse zu den Lebensstilgruppen nach sozio-

ökonomischem Status für die deutschen Kinder zeigt, ist ein großer Anteil an Kindern 

mit einem mittleren Status in allen Gruppen vertreten. Geprägt wird das Bild durch 

die gegenläufige Tendenz der Anteile Kinder mit hohem bzw. niedrigem Sozialstatus.

8.7 Zusammenfassung zu den Clusteranalysen und Lebensstiltypen

Die Analysen zu den komplexen Strukturen der Lebensstile bringen interessante Be-

funde und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In den Untersuchungsländern lassen sich folgende Lebensstiltypen identifizieren: die 

Ernährungsbewussten, die Sportaktiven, die Stubenhocker, die Medienjunkies, die 

TV-Freaks und die (Unter-) Durchschnittlichen.

Der Anteil an den Lebensstiltypen stellt sich wie folgt dar: die Ernährungsbewussten

(Deutschland 35%; Italien 24%), die Sportaktiven (Deutschland 14%; Italien 25%), 

die Stubenhocker (Deutschland 8%; Italien 13%), die Medienjunkies (Deutschland 

8%; Italien 9%), die TV-Freaks (Deutschland 9%; Italien 12%) und die (Unter-) 

Durchschnittlichen (Deutschland 26%; Italien 17%).

Wie die abschließenden Analysen hinsichtlich der Verteilung von aktiven bzw. inakti-

ven Lebensstilen unter Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Status gezeigt 

haben, driften bereits bei den 10-jährigen Kindern die Lebensstile auf den Polen „ak-

tiv & gesund“ bzw. „inaktiv & ungesund“ auseinander. Im interkulturellen Vergleich 

zeigen sich derartige Diskrepanzen jedoch deutlich stärker für die deutsche Untersu-

chungsgruppe: so ist hier niedriger Status eher mit Inaktivität und ungesunden Ver-

haltensweisen assoziiert, während hoher sozio-ökonomischer Status eher mit Aktivi-

tät und gesünderen Verhaltensweisen verbunden werden kann. Für die italienische 

Stichprobe scheint hoher Status eher noch den Zugang zu intensiver Mediennutzung 

zu gewährleisten, wobei dieser die sportliche Aktivität der zu sehr starken Anteilen im 

Sportverein organisierten italienischen Kinder nicht verdrängt.

Sowohl im theoretischen als auch im empirischen Teil ist deutlich geworden, dass 

gesundheitsrelevante Lebensstile aus dem Zusammenspiel von Lebenschancen und 

Lebensführung oder anders ausgedrückt aus dem Zusammenspiel von Verhältnissen 

und Verhalten entstehen. Wie die soziologische Ungleichheitsforschung lehrt, sind 

auch in einer modernen „Multi-Options-Gesellschaft“ die Lebenschancen nicht gleich
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verteilt. Die Zugehörigkeit zu gesunden & aktiven Lebensstilen einerseits oder zu un-

gesunden & inaktiven Lebensstilen andererseits kann auf der Grundlage der gewon-

nen Daten für die deutsche Vergleichsgruppe als das Ergebnis ungleicher Lebens-

chancen gewertet werden. Für die italienischen Kinder gilt die Ausprägung des sozio-

ökonomischen Status weniger als Zuordnungskriterium zu einer der genannten Le-

bensstilformen, abgesehen von den Gruppen „Medienjunkies“ und „TV-Freaks“, bei 

denen Kinder mit hohem Status überrepräsentiert sind. Was wiederum einen entge-

gengesetzten Zusammenhang zu den deutschen Vergleichsgruppen aufzeigt.
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Gesundheitsrelevante Lebensstile von Kindern in interkultureller Perspektive

Zum Ende dieser Forschungsarbeit soll, wie üblich, eine abschließende Bilanz gezo-

gen werden. Die bilanzierende Betrachtung beginnt mit einer Zusammenfassung der 

wichtigsten empirischen Befunde. In dem darauf folgenden Abschnitt wird die theore-

tische Kapazität der Studie ermessen. Desgleichen wird sie einer methodenkritischen 

Betrachtung unterzogen und es werden die mit diesem Ansatz einhergehenden 

Grenzen aufgezeigt. Den Abschluss bilden ein Ausblick mit Empfehlungen für inter-

ventorische Maßnahmen und die Skizzierung anschlussfähiger Forschungsfragen.

9.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat sich den kindlichen Lebensstilen in kulturvergleichender 

Perspektive gewidmet. Das Ziel der Arbeit war es, gesundheitsrelevante Lebensstile 

von Kindern in kulturvergleichender Perspektive anhand von Clusterbildung zu identi-

fizieren und der Annahme komplexer Wirkungszusammenhänge bei der Bildung von 

Lebensstilen nachzugehen. Die Ausrichtung des Forschungsinteresses auf die Le-

bensphase Kindheit ist darin begründet, dass sich diese im Zuge der historischen 

Entwicklung als eigenständige Lebensphase ausformte und damit der Anspruch reif-

te, die Kinder als eigenständige Akteure ihrer Lebenswelt zu begreifen. Die Perspek-

tive der Kinder zum Gegenstand der Analyse zu machen ist daher als logische Kon-

sequenz zu sehen. Vor diesem Hintergrund wurde im theoretischen Teil dieser Arbeit 

zunächst die Lebensphase Kindheit in einem soziologischen bzw. sportwissenschaft-

lichen Diskurs skizziert. Darüber hinaus musste ein theoretischer Bezugsrahmen ge-

funden werden, der einer neuen empirischen Untersuchung als Leitlinie dient und ei-

ne theoriegestützte Durchführung derselben gewährleistet. Das sozialwissenschaftli-

che Konstrukt des Lebensstils erwies sich in diesem Zusammenhang als ein ideales 

Konzept. Die Darstellung verschiedener zentraler Forschungsansätze dokumentiert 

nur ansatzweise die Variationsbreite dieses Feldes. Dennoch konnte auf der Basis 

der ausgewählten soziologischen und gesundheitsrelevanten Lebensstilkonzepte der 

theoretische Rahmen dieser Arbeit abgesteckt werden. Aufgrund der interkulturellen

Ausrichtung dieser Forschungsarbeit war es ebenfalls erforderlich, auf die Bedeutung 

bzw. Besonderheit von Kulturvergleichen in der sozialwissenschaftlichen Forschung 

einzugehen. Die Ambivalenz aus Chancen und Problemen wurde dabei ebenso 
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thematisiert wie die dieser Arbeit zugrunde gelegten theoretischen Ansätze kultur-

vergleichender Forschung. Zugleich wurde eine Situationsanalyse hinsichtlich der im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit thematisierten Charakteristika kindlicher Lebensstile, 

wie Sportverhalten, Ernährung und Medienkonsum, vorgenommen, um die eigenen 

Ergebnisse in den aktuellen Forschungskontext einordnen zu können.

Vor dem Hintergrund dieses theoretischen Teils und dem übergeordneten Ziel der 

Arbeit wurden zwei forschungsleitende Zielstellungen formuliert, die zur Strukturie-

rung der empirischen Untersuchung mit explorativem Charakter dienten. Zum Ein-

satz kamen eine Vielzahl verschiedener Instrumentarien ebenso wie unterschiedliche 

statistische Verfahren Anwendung fanden. Im Folgenden werden die zentralen Er-

gebnisse zusammengefasst, zu denen diese Arbeit unter Verwendung der Instru-

mentarien als auch der statistischen Verfahren gelangte.

9.1.1 Quintessenz der empirischen Befunde

Die Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse und ihrer Interpretation erfolgt in 

Analogie zum Aufbau des Ergebnisteils in vier Abschnitten. Zunächst wird (1.) die 

Quintessenz des deskriptiven Ergebniskapitels zusammengetragen, in dem die er-

hobenen Merkmale im Ländervergleich dargestellt wurden und eine erste Einordnung 

der Daten in die aktuelle Befundlage ermöglicht wurde. Daran anschließend werden 

(2.) die Befunde des bivariaten Ergebniskapitels skizziert, das Zusammenhangs-

muster zwischen den Merkmalen und Geschlecht bzw. dem sozio-ökonomischen

Status aufgezeigt hat. Darüber hinaus werden (3.) Ergebnisse multivariater Analysen 

präsentiert. Abschließen wird diese Zusammenfassung der Ergebnisse (4.) mit einem 

Blick auf das Hauptanliegen dieser Arbeit, der Analyse der Zusammenhänge und 

Konstruktion gesundheitsrelevanter Lebensstile von Heranwachsenden in kulturver-

gleichender Perspektive.

1. Sportverhalten, Ernährungsverhalten, Medienkonsum und Körperstatus in kultur-

vergleichender Perspektive

Die ersten rein deskriptiven Ergebnisse deuten bereits auf kulturspezifische Unter-

schiede auf den drei Performanzebenen hin und zeigen zudem unterschiedliche Prä-

valenzraten von Übergewicht und Adipositas. Ein Abgleich mit Ergebnissen vorlie-

gender Studien ist nur an wenigen Stellen aufschlussreich, da die Auswertungs-
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methoden häufig differieren und die eigenen Befunde zu dem Zeitpunkt zudem noch 

wenig ausdifferenziert sind. 

2. Die Ausprägung der Merkmale unter Berücksichtigung von Geschlecht und sozio-

ökonomischem Status

Dass kindliche Lebensstile sowohl (kontextbezogenen) geschlechtstypischen als 

auch sozio-ökonomischen Merkmalen unterliegen, zeigen bereits die bivariaten Ana-

lysen zum Sport-, Ernährungsverhalten und Medienkonsum. So zeigen sich abgese-

hen von wenigen Ausnahmen in beiden Ländern geschlechtsspezifische Ausprägun-

gen der Merkmale. Häufig, in Deutschland noch durchgängiger als in Italien, zeigen 

sich Zusammenhänge mit dem sozio-ökonomischen Status dahingehend, dass eine 

positive Ausprägung der Verhaltensweisen mit einem gehobenen Sozialstatus ein-

hergeht. Diese Ergebnisse bestätigen überwiegend den ,state of the art . 

Erwähnenswert erscheint an dieser Stelle zudem die Rolle der Eltern hinsichtlich des 

Sportengagements ihrer Kinder und mit Blick auf deren Körperstatus. In beiden Be-

reichen zeigen sich signifikante Zusammenhänge, zum einen zwischen dem Aktivi-

tätsgrad der Eltern und dem ihrer Kinder, zum anderen zwischen dem Körperstatus 

von Eltern und Kindern, was die bereits mehrfach erwähnte Vorbild- bzw. Modellfunk-

tion der Eltern für ihre Kinder in den verschiedensten Bereichen hervorhebt. Diese 

Ergebnisse bestätigen einmal mehr die von Würth schon im Jahre 2001 formulierte 

Erkenntnis, dass die Sportpartizipation der Eltern ausschlaggebend ist für die sportli-

che Zukunft der Kinder.

3. Erkenntnisse aus den multivariaten Analysen: Geschlecht und sozio-ökonomischer 

Status als besondere Einflussgrößen

Im Rahmen der multivariaten Analysen wurde die Ausprägung der Lebensstilmerk-

male unter Einfluss verschiedener Variablen analysiert. Dadurch bestätigte sich die 

bereits zuvor thematisierte Bedeutung von Geschlecht und sozio-ökonomischem Sta-

tus hinsichtlich der Ausprägung der Verhaltensweisen im Bereich Sport, Ernährung 

und Medienkonsum.

4. Gesundheitsrelevante Lebensstile in kulturvergleichender Perspektive

Die Identifikation gesundheitsrelevanter Lebensstile erfolgte differenziert nach Her-

kunftsland. Sowohl in der deutschen als auch in der italienischen Stichprobe wurden 
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sechs Prototypen gesundheitsrelevanter Lebensstile identifiziert. Diese Lebensstilty-

pologien weisen im Kulturvergleich viele generelle Gemeinsamkeiten auf, auch wenn 

die Ausprägung einzelner Merkmale zwischen den Ländern variiert. Mit Blick auf die 

Gesundheitsrelevanz haben die Typologien ganz unterschiedlichen Charakter. Die 

bezeichnenden Namen der in dieser Untersuchung gefundenen Lebensstiltypen sig-

nalisieren unterscheidbare Grundausrichtungen, die bei den 10-jährigen Kindern ein 

Stück weit auch als Idealtypus eines gesunden und aktiven bzw. ungesunden und 

inaktiven Lebensstils bezeichnet werden können. Auf der positiven Seite kommen die 

„Sportaktiven“ und „Ernährungsbewussten“ durch die überdurchschnittlich hohen An-

teile gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen den Vorstellungen eines Idealtypus 

nahe. Im deutlichen Kontrast dazu stehen auf der negativen Seite die „Medienjun-

kies“ und die „TV-Freaks“, die sich durch ihr Risikoverhalten, d. h. gesundheitsschä-

digendes Verhalten wie Fehlernährung und körperliche Inaktivität72 idealtypisch aus-

zeichnen. Die Detailanalysen haben aber auch gezeigt, dass sich die Lebensstiltypen 

insgesamt aus einer stark individualisierten Zusammensetzung der Verhaltens-

bereiche ergeben. So lassen sich beispielsweise die zwei verbleibenden Typologien 

„Stubenhocker“ und „(Unter-) Durchschnittliche“ nicht pauschal mit bestimmten Ver-

haltensweisen in Verbindung bringen und damit weniger deutlich dem gesunden ak-

tiven Lebensstil auf dem einen Pol bzw. dem ungesunden, inaktiven Lebensstil auf 

dem anderen Pol des Kontinuums zuordnen. In beiden Typologien ist eine Streuung 

von aktiven, gesundheitsförderlichen sowie inaktiven, gesundheitsschädigenden 

Verhaltensweisen zu finden, so dass hier auch von Mischtypen gesprochen werden 

kann.

In beiden Ländern haben die gesundheitsfördernden Lebensstiltypen „Ernährungs-

bewusste“ und Sportaktive zusammen einen Anteil von 49% an der Gesamt-

verteilung und bilden somit für nahezu die Hälfte der untersuchten Kinder die Grund-

lage für eine gesunde, aktive Entwicklung. Das bedeutet aber auch, dass die verblei-

benden 51% über ungünstige, d. h. gesundheitsschädigende Lebensstile verfügen 

und dass es gilt, einem entsprechenden transitorischen Lebensstil in der sich an-

schließenden Jugendphase mit letztendlicher Manifestation im Erwachsenenalter 

vorzubeugen.

72 Hier ist zu beachten, dass das hohe Maß an Inaktivität primär für die deutsche Stichprobe gilt.
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Zusammenhänge zwischen gesundheitsrelevanten Lebensstilen und sozio-

strukturellen Merkmalen

Unter Berücksichtigung soziostruktureller Merkmale zeigt sich, dass die Zugehörig-

keit zu einem gesunden, aktiven Lebensstil häufig durch einen hohen Status der Fa-

milie bestimmt ist. Insbesondere in Deutschland korrelieren inaktive, medienlastige 

Lebensstile der 10-jährigen Kinder sehr stark mit niedrigem Sozialstatus. Für Italien 

zeigen sich weniger auffällige Zusammenhänge hinsichtlich des sozio-ökonomischen 

Status, abgesehen von den „Medientypologien“ in denen Kinder mit hohem Status 

überrepräsentiert sind und damit ein kontroverses Bild zur deutschen Stichprobe ab-

geben. Soweit es die Datenlage zuließ, wurde neben den sozio-ökonomischen Fak-

toren die Rolle der Eltern bei der Entwicklung kindlicher Verhaltensweisen analysiert. 

So konnten anhand der sportlichen Aktivität der Eltern Rückschlüsse auf den Zugang 

zur Sportkultur der Kinder gezogen werden. Die Typologie der Sportaktiven zeigt ei-

nen überdurchschnittlich hohen Anteil aktiver Eltern während sich ein gegenteiliges 

Bild beispielsweise bei den Stubenhockern abzeichnete.

9.1.2 Theoretische Reflexion der Untersuchung

Dem Auffinden gesundheitsrelevanter Lebensstile wurde im Rahmen dieser Studie 

ein besonderer Stellenwert beigemessen. Die Begründung lag darin, dass sie mit ih-

ren konstituierenden Merkmalen für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung auf 

lange Sicht bereits in der Lebensphase Kindheit von besonderer Bedeutung sind.

Der wesentliche Erkenntnisgewinn dieser Arbeit ist darin zu sehen, dass erstmals 

gesundheitsrelevante Lebensstile von Heranwachsenden in kulturvergleichender 

Perspektive identifiziert und analysiert wurden. Unter Verwendung des spezifischen 

Lebensstilkonzepts als theoretischen Bezugsrahmen wurden gesundheitsrelevante 

Verhaltensweisen in ihrer empirischen Koinzidenz gebündelt und zudem in Bezie-

hung zu Merkmalen der sozialen Lage gesetzt. Dabei weisen die Protoformen der 

Lebensstile im Kulturvergleich gewisse Ähnlichkeiten auf, während für den Einfluss 

sozialer Determinanten unterschiedliche Auswirkungen konstatiert werden konnten.

Die Protoformen der Lebensstile bei 10-jährigen Kindern zeigen insbesondere für die 

deutsche Stichprobe theoriekonform, dass insgesamt ein Zusammenspiel von Le-

benschancen und Lebensführung zur Ausprägung der unterschiedlichen Lebensstile

beiträgt. Die vorliegenden Daten lassen den Schluss zu, dass die Lebenschancen
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(Verhältnisse) einen äußerst starken Einfluss auf die Ausprägungen der Lebensfüh-

rung besitzen und die Lebensführung, also das Verhalten in diesem Alter stark prä-

formiert. Theoretisch bemerkenswert ist, dass im Vergleich zur Studie von Büne-

mann (2008) die in dieser Lebensphase angelegten Protoformen keine extremen Va-

riationen innerhalb der jeweiligen Cluster aufweisen und somit teilweise Idealtypen 

widerspiegeln. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang, dass sich die Kinder dieser

Altersgruppe stärker an den manifesten Lebensstilformen ihrer erwachsenen Be-

zugspersonen orientieren, was insbesondere im Rahmen der Analysen zur Sportpar-

tizipation nachgewiesen werden konnte. Das würde bedeuten, dass die Kinder be-

stimmte Lebensstilelemente ihrer Eltern oder erwachsener Bezugspersonen kopieren 

und nachleben und erst in der Phase der Jugend experimentelle und explorative 

Elemente in den Lebensstil integrieren, diese für sich testen und schließlich zu einem 

eigenen Lebensstil zusammenfügen. Die theoretische Unterscheidung in prototypi-

sche (Kindheit), transitorische (Jugend) und manifeste Lebensstilformen (Erwachse-

ne) wäre auf der Grundlage dieser Überlegungen dahin gehend zu präzisieren, dass 

zwischen den Protoformen der Kinder und den manifesten Formen der Erwachsenen 

eine deutlich größere Übereinstimmung besteht, als bisher angenommen.

9.1.3 Methodische Reflexion und Grenzen der Untersuchung

Bei dem in dieser Arbeit vorgestellten explorativen Ansatz zur Identifikation gesund-

heitsrelevanter Lebensstile Heranwachsender im interkulturellen Kontext handelt es

sich um einen ersten Versuch der Herangehensweise dieser Form. Dadurch ist es 

erforderlich, diese Studie einer methodenkritischen Betrachtung zu unterziehen und 

die mit diesem Ansatz einhergehenden Grenzen zu beleuchten. Trotz großer Inter-

dependenzen werden die methodischen und inhaltlichen Aspekte aus analytischen 

Zwecken im Folgenden getrennt voneinander behandelt.

Methodenkritik

Die Anlage der empirischen Untersuchung basierte auf der übergeordneten Frage-

stellung dieser Arbeit sowie auf den - aus der Theorie hergeleiteten - forschungslei-

tenden Zielstellungen. Einfluss auf die Anlage nahmen zudem methodische und in-

haltliche Aspekte, die in Kapitel 7 an entsprechenden Stellen angeführt wurden. Die 

mit dem querschnittlichen Design, dem Erhebungsinstrumentarium sowie der Stich-
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probe einhergehenden Kritikpunkte werden im nachfolgenden Abschnitt „Grenzen

der Untersuchung“ aufgegriffen, da die kritische Betrachtung dieser grundsätzlich 

methodischen Aspekte in erster Linie inhaltlicher Natur sind. An dieser Stelle bezieht 

sich die methodenkritische Betrachtung zunächst auf die verwendeten Analysever-

fahren.

Die Analyse gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen unter Einfluss weiterer Variab-

len hat mittels der Regressionsanalysen die Ergebnisse der vorausgegangenen bi-

variaten Analysen bekräftigt und erwies sich somit als durchaus brauchbar.

Bezüglich der Identifikation gesundheitsrelevanter Lebensstile in den beiden Teil-

stichproben erwies sich das Verfahren der Clusteranalyse als äußerst aufschluss-

reich. 

Grenzen der Untersuchung

Dieser Studie sind einige neue Erkenntnisse mit Blick auf die Konstruktion gesund-

heitsrelevanter Lebensstile im Kindesalter zu entnehmen, die neben der Darstellung 

für die deutsche Zielgruppe auch einen Blick über den Tellerrand wagte und mit der 

italienischen Stichprobe eine europäische Vergleichsgruppe einbezieht. Dennoch 

stößt diese Arbeit gerade im Punkt der interkulturellen Forschung an ihre Grenzen, 

die im Wesentlichen auf die Anlage der Untersuchung zurückzuführen sind.

Ø Die größte prinzipielle inhaltliche Schwäche dieser Arbeit liegt auf der Ebene 

der Vergleichbarkeit. Trotz aller Bemühungen um die in Anlehnung an die 

theoretischen Erörterungen erforderlichen Äquivalenzen auf Seiten der Stich-

probe, konnten diese nicht im erwünschten Umfang hergestellt werden. Zwar 

ist mit den Kindern als Probanden ein „Vergleichsgegenstand“ gegeben, der 

zu vergleichende Phänomene, hier gesundheitsrelevante Verhaltensweisen, 

aufweist. Ebenfalls wurden validierte Instrumentarien als Vergleichsmaßstab 

verwendet, um potentielle Unterschiede einordnen zu können. Die grundsätz-

liche Zusammensetzung der Stichprobe lässt für die italienische Vergleichs-

gruppe jedoch Defizite erkennen. Während es für die Deutschland gelang, ei-

ne die Gesamtbevölkerung repräsentierende Stichprobe zu rekrutieren, indem 

bei der Auswahl der Stichprobe sowohl Ballungszentren (Großstadtbezirk 

Köln), als auch ländliche Regionen (Kreis Höxter) mit unterschiedlichsten so-

zialen Strukturen einbezogen werden konnten, liegt auf der italienischen Seite 
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in dem Punkt das Problem bzw. Defizit. Hier wurden für die Zusammen-

setzung der Stichprobe aus Gründen der Ökonomie und Praktikabilität ledig-

lich Kinder aus kleineren, urbanen Städten bzw. Ortschaften (bis max. 20.000 

Einwohner) befragt, die zudem gerade mit Veneto eine der wohlhabenden

Regionen repräsentieren. Dadurch sind auch die durch Merkmale der sozialen 

Lage bzw. Status bestimmten Zusammenhänge für das italienische Sample 

weniger aussagekräftigt und dürfen lediglich als Abbild der Situation in den un-

tersuchten Regionen verstanden werden und sind wahrscheinlich nicht gene-

rell auf die italienische Gesamtbevölkerung übertragbar.

Ø Zudem ist ein Ungleichgewicht wünschenswerter Hintergrundinformationen 

bezogen auf die Vergleichsländer der Untersuchung zu beklagen. Während für 

das deutsche Sample eine Reihe empirischer Studien zwecks Abgleich der 

Befunde herangezogen werden konnte, weist die italienische Forschungslage 

an vielen Stellen noch Lücken auf. So konnten die Ergebnisse der italieni-

schen Stichprobe an diversen Stellen nicht mit vorausgegangenen ähnlichen 

Erhebungen verglichen werden, was teilweise auch die Interpretation der ge-

wonnenen Ergebnisse erschwerte.

Ø Die Auswahl der Erhebungsinstrumente erfolgte vor dem Hintergrund metho-

discher und inhaltlicher Aspekte. Es fand einerseits eine Fokussierung auf va-

lidierte wissenschaftliche Instrumente statt. Andererseits beeinflussten Beson-

derheiten bei der Befragung von Kindern und nicht zuletzt das Nebengüte-

kriterium der Ökonomie die Auswahl der Erhebungsinstrumente. Mit dieser 

Auswahl war zum einen eine inhaltliche Begrenzung auf zentrale Merkmale 

gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen, die sich letztendlich in den Lebens-

stilen wiederfinden lassen, verbunden. Der Komplexität gesundheitsrelevanter 

Lebensstile konnte jedoch nicht vollständig Rechnung getragen werden. Zum 

anderen wurden die zentralen Merkmale nicht in all ihren Facetten erfasst. Die 

genannten methodischen und inhaltlichen Aspekte rechtfertigen jedoch so-

wohl die Reduktion auf wenige Merkmale als auch dessen komplexitätsredu-

zierende Operationalisierung. Die große Übereinstimmung der Befunde mit 

n-

strumente. Lediglich für die italienische Vergleichsgruppe erwies sich die Ver-
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wendung der Family Affluence Scale zur Erfassung des sozio-ökonomischen 

Status angesichts der an einigen Stellen wenig aussagekräftigen Ergebnisse 

als fragwürdig. 

9.2 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen trotz der in einigen Teilen differierenden Befun-

de für die deutschen und italienischen Kinder, dass die zentralen Bereiche der kindli-

chen Lebenswelten und die Ausprägungen der Lebensstile zwischen diesen beiden

Ländern größere Übereinstimmungen als Unterschiede aufweisen. Insofern können 

die Befunde auch ein Stück weit generalisiert werden und der Diskussion um aktive 

Lebensstile neue Impulse verleihen. Die Anlage von Lebensstilen ist ein komplexes 

Geschehen, das sich insgesamt nicht auf eindimensionale Erklärungsmuster zurück-

führen lässt. Sowohl in Forschungsansätzen als auch Interventionskonzepten zur 

Förderung eines gesunden aktiven Lebensstils von Kindesbeinen an müssen in Zu-

kunft alle Dimensionen des komplexen Zusammenspiels Berücksichtigung finden. 

Die Erkenntnisse dieser explorativen Studie und das mit ihnen verbundene Potential

sollen abschließend näher ausgeführt werden, um im Sinne eines Ausblicks Anre-

gungen für die Zukunft zu geben.

Skizzierung einer anschlussfähigen Forschungsfrage hinsichtlich der Anlage von ge-

sundheitsrelevanten Lebensstilen

In Bezug auf die in Kapitel 9.1.2 formulierte Erkenntnis, dass zwischen den Proto-

formen der Kinder und den manifesten Formen der Erwachsenen eine deutlich grö-

ßere Übereinstimmung besteht als bisher angenommen, wäre es hinsichtlich weiterer

Forschungsfragen interessant und könnte es theoretisch wie auch empirisch ertrag-

reich sein genauer zu untersuchen, welche Rolle den Eltern und dem familiären Um-

feld zukommt, wenn es um die Herausbildung eines aktiven Lebensstils geht.

Der Blick auf die Modellfunktion der Eltern, die bereits ansatzweise in die Analysen 

dieser Arbeit einbezogen wurde und eindeutige Ergebnisse lieferte, bietet für die Zu-

kunft Potential, um weitergehend zu erforschen. In dem Zusammenhang wäre für die 

Erhebung von validen Daten eine direkte Befragung der Eltern hinsichtlich bestimm-
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ter Verhaltensmerkmale wünschenswert, so dass sich die Ergebnisse nicht nur auf 

Kinderaussagen stützen. Möglicherweise könnte auf der Folie einer differenzierten 

Lebensstiltheorie, die sich verschiedener der im theoretischen Teil dieser Arbeit dar-

gestellten Grundannahmen bedient, die Analyse und Identifikation von Misslingens-

und Gelingensbedingungen zum Aufbau eines sportiven Familienhabitus gerade in 

der Kindheitsphase weitere interessante Befunde liefern.

Ergänzt werden an dieser Stelle inhaltliche und methodische Implikationen, die an 

den genannten Grenzen dieser Untersuchung ansetzen und für zukünftige For-

schungsvorhaben richtungsweisend sein könnten. Sie beziehen sich zum einen auf 

die Ansprüche einer interkulturellen Forschung zum anderen aber auch auf eine 

ausdifferenziertere Erfassung der Anlage gesundheitsrelevanter Lebensstile im Kin-

desalter, um deren Komplexität zukünftig noch stärker Rechnung zu tragen:

Im Rahmen der kulturvergleichenden Forschung sind demnach bereits im Vorfeld der 

Untersuchungsdurchführung die Rahmenbedingungen auf erforderliche Äquivalen-

zen hin zu untersuchen. Auch wenn Vorüberlegungen zur Planung und Durchführung 

der Untersuchung im Austausch mit den internationalen Projektpartnern statt fanden, 

ergaben sich durch die individuelle Vorgehensweise der einzelnen Verantwortlichen 

Unterschiede, die im Nachhinein zu Ungunsten der Auswertung bzw. zu Lasten der 

Interpretierbarkeit der Ergebnisse führten. 

Für die Anlage gesundheitsrelevanter Lebensstile im Heranwachsendenalter ist auf 

der performanzbasierten Seite beispielsweise an eine ausdifferenziertere Erfassung 

der körperliche-sportlichen Aktivität zu denken. Es sollten Möglichkeiten ausfindig 

gemacht werden, um den Sport im organisierten wie informellen Rahmen, die körper-

liche Aktivität im Alltag sowie das Toben und Spielen von Kindern valide zu erfassen. 

Denkbar ist der Einsatz von sogenannten Caltrac Accelerometern zur Erfassung der 

tatsächlichen täglichen physischen Aktivität (Moore et al., 2001). Die Tauglichkeit wä-

re im Rahmen eines ähnlichen Ansatzes zu untersuchen und die Verwendung in zu-

künftigen Studien ggf. zu berücksichtigen.

Den kontextuellen, verhaltensprägenden Merkmalen könnte in zukünftigen For-

schungsansätzen ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Die Variablen Infra-

struktur, Lebensraum und weitere Variablen zum elterlichen Verhalten stärker einzu-

beziehen wäre in diesem Sinne denkbar. Ein Vorschalten von Mehrebenenanalysen 
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oder Pfadmodellen könnte diesbezüglich möglicherweise einen sinnvollen methodi-

schen Ansatz darstellen.

Sieht man die Anlage gesundheitsrelevanter Lebensstile als Prädiktor für eine ge-

sunde Persönlichkeitsentwicklung, wie es anfangs formuliert wurde, so erscheint 

ebenfalls die Berücksichtigung psychosozialer Komponenten sinnvoll anhand derer 

Aussagen zum Selbstkonzept der Kinder getroffen werden könnten. Um in diesem 

Zusammenhang Angaben zu kausalen Beziehungen machen zu können, wäre zu-

dem ein längsschnittliches Studiendesign wünschenswert bzw. erforderlich.

Konsequenzen für die Intervention in langfristiger Sicht

Die Befunde der hier vorgelegten Studie weisen darauf hin, dass es nicht ausrei-

chend ist, das individuelle Verhalten zum alleinigen Ansatzpunkt für eine gezielte 

Veränderung der Lebensstile hinsichtlich Aktivitäts- und Gesundheitsförderung zu 

machen. Zunehmend müssen auch die Verhältnisse in den Blick genommen werden.

Im Sinne der theoretisch eingeführten und begründeten Unterscheidung in Lebens-

chancen und Lebensführung müssen auch die Kontextbedingungen mit Hilfe der Po-

litik und der Sportpolitik gemeinsam dahingehend wirken, dass auf dem Wege pla-

nungsrechtlicher Vorgaben die sozial-räumlichen Lebenschancen so gestaltet wer-

den, dass eine gesunde und aktive Lebensführung erleichtert wird. Mit Blick auf den 

Aspekt von Bewegung, Spiel und Sport „geht es also darum, durch eine Veränderung 

der Verhältnisse Gelegenheiten für eine Veränderung des individuellen Bewegungs-

verhaltens zu schaffen“ (Riepl & Blum, 2008, S. 137).

Das direkte Potential der Studie für Interventionen

Die Erkenntnisse können neben den aus ihnen hergeleiteten Konsequenzen für zu-

künftige Forschungsansätze bereits zu diesem Zeitpunkt interventorischen Planun-

gen als Ausgangspunkt dienen. In der bilanzierenden Betrachtung zur Anlage ge-

sundheitsrelevanter Lebensstile von Heranwachsenden wurde herausgestellt, dass 

die Kinder, sei es in Deutschland oder Italien, bereits in dieser Lebensphase Idealty-

pen von Lebensstilen aufweisen. Dabei konnten in beiden Ländern in Übereinstim-

mung zwei der sechs identifizierten Clustertypen als besonders gesundheitsschädi-

gend charakterisiert werden. Interventionsmaßnahmen sollten sich demzufolge ins-

besondere gegen eine Herausbildung und Manifestation dieser zwei Lebensstile rich-

ten. Die Profile dieser beiden Lebensstile weisen Gemeinsamkeiten auf und zwar in 
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der Form als dass sie beide durch einen überdurchschnittlichen Medienkonsum ge-

kennzeichnet sind und ganz deutlich von den Jungen dominiert werden. Während 

sich der Medienkonsum bei dem einen Typ auf die hohe Computer- und Playstation-

nutzung bezieht, zeigt sich bei dem anderen Typ ein übermäßig hoher Fernsehkon-

sum. Zudem erreichen beide Typen unterdurchschnittliche Werte im Ernährungsmus-

ter- und Mahlzeitenindex, was für eine unterdurchschnittliche Qualität des Ernäh-

rungsverhaltens spricht. In dem Punkt gilt sowohl für die deutsche als auch italieni-

sche Gruppe der „TV-Freaks“ aufgrund der nochmals schlechteren Werte gegenüber 

den „Medienjunkies“ noch höherer Handlungsbedarf. Ebenso unterdurchschnittlich ist 

die vereinssportliche Aktivität insbesondere der deutschen, aber auch in Teilen der 

italienischen „TV-Freaks“. Auch für die „Medienjunkies“ zeigt sich kaum ein über-

durchschnittliches Vereinssportengagement, wobei diese im informellen Bereich et-

was aktiver sind als bspw. die „TV-Freaks“.

Gefördert werden sollte hingegen der als besonders gesundheitsförderlich identifi-

zierte Lebensstil der „Ernährungsbewussten“, der in beiden Ländern von den Mäd-

chen dominiert wird und durch ein besonders ausgewogenes Ernährungsverhalten, 

ein hohes Maß an sportlicher Aktivität und sehr geringem Medienkonsum geprägt ist. 

Ebenso gilt ein weiterer Lebensstil als gesundheitsförderlich, der sich primär durch 

absolut überdurchschnittliche Vereinssportaktivität auszeichnet, aber auch mit einem 

ausgewogenen Ernährungsverhalten und insbesondere in Deutschland mit geringem 

Medienkonsum einhergeht, - „die Sportaktiven“. Was deren Medienkonsum betrifft, 

so zeigt sich mit Blick auf die Geschlechterfrage für die beiden Untersuchungsländer 

ein unterschiedliches Bild. Während in Deutschland die Jungen überrepräsentiert 

sind, sind es in Italien die Mädchen. Hier liegt zwischen den Mädchen und Jungen 

jedoch eine geringere Diskrepanz als im Geschlechtervergleich auf deutscher Seite.

Aufgrund der Existenz dieser Unterschiede hinsichtlich der Geschlechterverteilung in 

den einzelnen Lebensstilgruppen scheinen allgemeingültige Interventionsmaßnah-

men weniger sinnvoll zu sein. Vielmehr scheinen spezifische Maßnahmen erforder-

lich, die geschlechtsspezifische Besonderheiten berücksichtigen. Im Bereich der 

sportlichen Aktivitäten, um nur ein Beispiel zu nennen, bestätigt der Blick auf die in 

Kapitel 8.2.1.1 dargestellten geschlechtsspezifischen Analysen noch einmal die diffe-

rierenden Präferenzen (vgl. Tab. 16 und Tab. 17), die ggf. im Rahmen von zielgrup-

penspezifischen Bewegungs- bzw. Sportangeboten berücksichtigt werden sollten. 



Zusammenfassung und Ausblick

202

Darüber hinaus sollten Fördermaßnahmen auch die statusbedingten Unterschiede in 

den Blick nehmen, zeigt sich gerade in Deutschland die existente Verbindung zwi-

schen Sozialstatus und gesundheitsrelevanten Lebensstilen. Demnach sollten sich 

interventorische Maßnahmen hier immer in besonderem Maße an Angehörige der 

sozial schwächeren Bevölkerungsschichten richten. Für die italienische Stichprobe 

zeigt sich der Einfluss des sozio-ökonomischen Status weniger eindeutig. Anhand 

der Ergebnisse wäre hier jedoch erhöhter Aufklärungs- bzw. Interventionsbedarf in 

Familien mit hohem Sozialstatus erforderlich.

Grundsätzlich sollte allen Kindern, die gerade in diesen jungen Jahren noch voller 

Energien und äußerst begeisterungsfähig sind, die Möglichkeit gegeben werden, das 

Handwerkszeugs für eine aktive und gesunde Lebensgestaltung zu erlernen und zu 

erfahren, um aus diesen Grunderfahrungen ein nachhaltiges gesundheitsorientiertes 

Verhaltensrepertoire anzulegen und weiter zu festigen. Schließlich sind sie noch sehr 

viel neugieriger und lernfähiger als die Erwachsenen. So können auf der Performanz-

ebene wiederholt gemachte Erfahrungen dazu führen, dass im Gehirn bestimmte Er-

regungsmuster immer wieder aufgebaut werden und die dabei aktivierten synapti-

schen Verschaltungen entsprechend gebahnt und gefestigt werden. Aus interkulturel-

ler Perspektive ist zu beachten, dass Erfahrungen in den verschiedenen Kulturen oft 

recht unterschiedlich sein können. Daher kann an dieser Stelle auch kein allgemei-

nes Rezept für die Förderung gesundheitsrelevanter Lebensstile offeriert werden. 

Anhand der gewonnenen Ergebnisse soll jedoch die Möglichkeit gegeben werden,

zielgruppengerechte Interventions- bzw. Förderprogramme unter Berücksichtigung 

der jeweiligen situativen Bedingungen abzuleiten.
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Anhang

Anlage 1: Fragebogen Deutschland und Italien (deutschsprachige Version)

Du sollst einschätzen, ob der Satz für Dich nicht stimmt, nur kaum stimmt, 
ziemlich stimmt oder genau stimmt. 

Du darfst dabei aber immer nur ein einziges Kreuz in jeder Zeile machen.  

Ein Beispiel für Peter und Anja:

Bei Peter ist das so: Peter trinkt sehr gerne Coca-Cola und macht deshalb ein 
Kreuz bei „stimmt genau“. Dagegen isst er nicht so gerne Spinat und macht ein 
Kreuz bei „stimmt kaum“. 

PETER stimmt 
nicht

stimmt 
kaum

stimmt 
ziemlich

stimmt 
genau

1. Ich trinke sehr gerne Coca-Cola. @⌧ O O O O

2. Ich esse sehr gerne Spinat. @⌧ O O O O

Bei Anja ist das so: Anja kann Coca-Cola nicht ausstehen und kreuzt deswegen 
das Kästchen bei „stimmt nicht“ an. Spinat ist nicht ihr Lieblingsessen, aber sie 
mag es ganz gerne und macht deswegen ein Kreuz bei „stimmt ziemlich“. 

ANJA stimmt 
nicht

stimmt 
kaum

stimmt 
ziemlich

stimmt 
genau

3. Ich trinke sehr gerne Coca-Cola. @⌧ O O O O

4. Ich esse sehr gerne Spinat. @⌧ O O O O

Geheimcode

Jetzt zur Beantwortung der Fragen:
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Jetzt wollen wir zunächst ein paar einfache Sachen wissen:

1. Ich bin ein... O Junge O Mädchen

2. Ich bin geboren im Monat ____________________ im Jahr _____________

3. Meine Körpergröße   
(in Metern) ___________

Mein Körpergewicht 
(in Kilogramm) ___________

Jetzt wollen wir wissen, wie deine Eltern aussehen: 

4. Mein Vater 
sieht ungefähr 
so aus …

O O O O O O O

5. Meine Mutter 
sieht ungefähr 
so aus …

O O O O O O O



Anhang

225

Jetzt haben wir ein paar Fragen zum Sport:

6. Sport treiben ist für mich …

...nicht ...sehr
wichtig wichtig

O O O O O O O O O O
1            2            3           4           5           6           7           8            9          10

7. Bist du Mitglied in einem 
Sportverein?

O ja O nicht mehr O nein

Die nächste Frage können nur die Kinder beantworten, die im Sportver-
ein sind und die letzte Frage mit „ja“ beantwortet haben. Alle anderen 
Kinder können eine Seite weiter blättern und mit Frage 15 weitermachen. 

An diesen 
Wochentagen…

…betreibe ich folgende 
Sportart im Verein…

…für so viele 
Stunden.

8. Montag @__________________ @ ca.__________ Stunden

9. Dienstag @__________________ @ ca.__________ Stunden

10. Mittwoch @__________________ @ ca.__________ Stunden

11. Donnerstag @__________________ @ ca.__________ Stunden

12. Freitag @__________________ @ ca.__________ Stunden

13. Samstag @__________________ @ ca.__________ Stunden

14. Sonntag @__________________ @ ca.__________ Stunden
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Manche Eltern treiben Sport, manche nicht. Wie ist das in deiner Fami-
lie?

täglich mehrmals 
pro Woche

einmal pro 
Woche

selten nie

15. Meine Mutter treibt Sport. O O O O O

16. Mein Vater treibt Sport. O O O O O

Jetzt haben wir noch eine Frage, wie häufig du draußen tobst und 
spielst.

täglich mehrmals 
pro Woche

einmal pro 
Woche

selten nie

17. Ich tobe und spiele draußen… O O O O O

Nun wollen wir etwas über deine Eltern und euren Haushalt 
wissen. 

nein ja

18.
Hast du ein eigenes Zimmer für dich ganz al-
lein?

O O

überhaupt 
nicht

einmal zweimal mehr als 
zweimal

19.
Wie häufig bist du in den letzten 12 Monaten 
mit deiner Familie in den Ferien verreist/in 
Urlaub gefahren?

O O O O
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nein eins zwei oder 
mehr

20.
Besitzt deine Familie ein Auto oder einen 
Bulli?

O O O

keinen einen zwei mehr als 
zwei

21. Wie viele Computer besitzt deine Familie? O O O O

Aus welchem Land kommen deine Eltern? 
…Deutschland … einem anderen Land

22. Meine Mutter kommt 
aus …

O O
und zwar, @_________________

23. Mein Vater kommt 
aus …

O O
und zwar, @_________________

Welche Noten hattest du auf dem letzten Zeugnis in...

1 2 3 4 5 6

24. ... Mathematik O O O O O O

25. ... Deutsch O O O O O O

26. ... Sport O O O O O O
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Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium

27. Auf welche Schule wirst 
du nach den Sommerfe-
rien gehen?

O O O O

Wie kommst du morgens zur Schule und wie lange 
brauchst du für den Schulweg?

28. Zu Fuß O @_____ Mal pro Woche @_____Min pro Strecke

29. Mit dem Fahrrad O @_____ Mal pro Woche @_____Min pro Strecke

30. Mit dem Bus O @_____ Mal pro Woche @_____Min pro Strecke

31. Weg zum Bus O @_____ Mal pro Woche @_____Min pro Strecke

32. Mit dem Auto O @_____ Mal pro Woche @_____Min pro Strecke

Jetzt noch etwas zu dir: Versuche, dich bei den folgenden Aussa-
gen einzuschätzen, auch wenn es manchmal schwer ist.

stimmt 
nicht

stimmt 
kaum

stimmt 
ziemlich

stimmt 
genau

33. Ich mag meinen Körper, so wie er ist. O O O O

34. Ich bin sehr gut im Sport. O O O O

35. Ich vergesse oft, was ich in der Schule gelernt habe. O O O O

36. Im Vergleich zu anderen sehe ich gut aus.  O O O O

37. Ich habe Grund, auf mich stolz zu sein. O O O O
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stimmt 
nicht

stimmt 
kaum

stimmt 
ziemlich

stimmt 
genau

38. Ich bin oft ohne Grund traurig. O O O O

39. Ich würde mein Aussehen gerne verändern. O O O O

40. Beim Sport merke ich gar nicht wie die Zeit vergeht. O O O O

41. Ich kann meine Schularbeiten sehr schnell erledigen. O O O O

42. Insgesamt bin ich mit mir sehr zufrieden. O O O O

43. Ich lerne beim Sport schneller als andere in meinem 
Alter.

O O O O

44. Ich drücke mich so oft es geht vor Sport. O O O O

45. Ich bin mit meinem Körper sehr zufrieden. O O O O

46. Ich bin sehr gut in der Schule. O O O O

47. Ich halte nicht sehr viel von mir. O O O O

48. Ich kann nur selten lachen. O O O O

stimmt 
nicht

stimmt 
kaum

stimmt 
ziemlich

stimmt 
genau

49. Viele andere Kinder sehen besser aus als ich. O O O O

50. Beim Sport vergesse ich alles um mich herum. O O O O

51. Ich lerne sehr schnell neue Übungen beim Sport. O O O O

52. Ich glaube, ich bin genauso klug wie andere in mei-
nem Alter.

O O O O

53. Ich finde mich in Ordnung. O O O O



Anhang

230

stimmt 
nicht

stimmt 
kaum

stimmt 
ziemlich

stimmt 
genau

54. Am liebsten würde ich in meiner Freizeit mehr Sport 
treiben.

O O O O

55. Ich sehe wirklich gut aus. O O O O

56. Ich sitze oft da und möchte nichts tun. O O O O

57. Ich bin beim Sport genauso gut wie andere in meinem 
Alter.

O O O O

58. Ich bin in der Schule einfach nicht gut. O O O O

59. Ich finde meinen Körper nicht schön. O O O O

60. Wenn die anderen Spaß haben, kann ich nicht mitla-
chen.

O O O O

61. Ich fühle mich unwohl in meinem Körper. O O O O

62. Ich bin beim Sport einfach nicht gut. O O O O

63. Ich sehe besser aus als die meisten meiner Freunde. O O O O

64. Mir fällt es schwer, im Unterricht auf Fragen eine 
Antwort zu finden.

O O O O

65. Nichts macht mir mehr richtig Spaß. O O O O
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Jetzt möchten wir etwas über Deine Ernährung wissen.

Welche der folgenden Mahlzeiten nimmst du an Wochentagen re-
gelmäßig (fast jeden Tag) zu dir? Mit wem nimmst du die Mahl-
zeiten meistens zu dir?

In der Woche
(Montag – Freitag)

regel-
mäßig?

Wenn ja, mit wem meistens?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen

nein ja
Elternteil/ Ge-

schwis-
ter/Oma/Opa

Nur Ge-
schwister

Allein Freunde

66. Erstes Frühstück O O O O O O

67. Zweites Frühstück 
(Pausensnack)

O O O O O O

68. Mittagessen O O O O O O

69. Nachmittagssnack: 
Kuchen, Süßigkeiten

O O O O O O

70. Nachmittags-
snack:Obst

O O O O O O

71. Abendessen O O O O O O

72. Imbiss am späten 
Abend

O O O O O O

Wie häufig hast du in den letzten 6 Monaten 
folgende Nahrungsmittel zu dir genommen?

täglich mehrmals 
pro Woche

einmal pro 
Woche

weniger 
oder nie

73. Vollkornbrot, Schwarzbrot O O O O

74. Weißbrot, Mischbrot O O O O

75. Marmelade, Honig, Nutella O O O O

76. Cornflakes, Smacks, Schoko-Pops etc. O O O O

Wenn ja

Wenn ja

Wenn ja

Wenn ja

Wenn ja

Wenn ja

Wenn ja
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täglich mehrmals 
pro Woche

einmal pro 
Woche

weniger 
oder nie

77. Müsli O O O O

78. Käse, Quark, Jogurt O O O O

79. Fleisch O O O O

80. Wurst oder Schinken O O O O

81. Frisches Obst O O O O

82. Gemüse, Salat O O O O

83. Nudeln, Spagetti (jede Form und Farbe) O O O O

84. Kartoffeln, Reis O O O O

85. Süßigkeiten, Kuchen, Kekse O O O O

86. Salziges Gebäck (z.B. Chips, Erdnüsse) O O O O

87. Limonaden (z.B. Cola, Fanta) O O O O

88. Pommes Frites O O O O

89. Fisch, Fischstäbchen O O O O

90. Pizza O O O O

91. Wurst (Brat-, Bock-, Currywurst) O O O O

92. Hamburger, Big Mäc O O O O

93. Wasser, Mineralwasser O O O O



Anhang

233

Nun haben wir noch ein paar Fragen zu Fernsehen, Computer 
und Spielkonsolen.

Wie häufig 
guckst du…

täglich mehrmals 
pro Woche

einmal pro 
Woche

mehrmals 
pro Monat

einmal pro 
Monat, sel-

tener

nie

94. … alleine Fernsehen? O O O O O O

95.
… mit deinen Eltern 
Fernsehen?

O O O O O O

96.
… mit deinen Freunden 
Fernsehen?

O O O O O O

Wie häufig 
nutzt du…

täglich mehrmals 
pro Woche

einmal pro 
Woche

mehrmals 
pro Monat

einmal pro 
Monat, sel-

tener

nie

97.
… alleine einen Compu-
ter?

O O O O O O

98.
… mit deinen Eltern ei-
nen Computer?

O O O O O O

99.
… mit deinen Freunden 
einen Computer?

O O O O O O

Wie häufig 
nutzt du…

täglich mehrmals 
pro Woche

einmal pro 
Woche

mehrmals 
pro Monat

einmal pro 
Monat, sel-

tener

nie

100.
… alleine eine Spiel-
konsole?

O O O O O O

101.
… mit deinen Eltern ei-
ne Spielkonsole?

O O O O O O

102.
… mit deinen Freunden 
eine Spielkonsole?

O O O O O O
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Wie viele Stunden pro Tag guckst du gewöhnlich in 
deiner Freizeit Fernsehen (einschließlich Videos und 
DVDs)?

gar 
nicht

etwa 30 
Minuten 
pro Tag

etwa 1 
Stunde pro 

Tag

etwa 2 
Stunden 
pro Tag

etwa 3 
Stunden 
pro Tag

etwa 4 
Stunden 
pro Tag

etwa 5 
Stunden 
pro Tag

etwa 6 Stun-
den oder mehr 

pro Tag

103.
An einem Wo-
chentag gucke 
ich …

O O O O O O O O

104.
Am Wochen-
ende gucke ich 
…

O O O O O O O O

Wie viele Stunden pro Tag nutzt du gewöhnlich in 
deiner Freizeit einen Computer (um Spiele zu spielen, 
Emails zu schreiben, etwas für die Schule zu machen, 
zu chatten oder im Internet zu surfen)?

gar 
nicht

etwa 30 
Minuten 
pro Tag

etwa 1 
Stunde pro 

Tag

etwa 2 
Stunden 
pro Tag

etwa 3 
Stunden 
pro Tag

etwa 4 
Stunden 
pro Tag

etwa 5 
Stunden 
pro Tag

etwa 6 Stun-
den oder mehr 

pro Tag

105.
An einem Wo-
chentag nutze 
ich den Compu-
ter…

O O O O O O O O

106.
Am Wochen-
ende nutze ich 
den Computer 
…

O O O O O O O O
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Wie viele Stunden pro Tag spielst du gewöhnlich 
in deiner Freizeit mit einer Spielkonsole (Nintendo, 
Playstation, Xbox, Gameboy)?

gar 
nicht

etwa 30 
Minuten 
pro Tag

etwa 1 
Stunde pro 

Tag

etwa 2 
Stunden 
pro Tag

etwa 3 
Stunden 
pro Tag

etwa 4 
Stunden 
pro Tag

etwa 5 
Stunden 
pro Tag

etwa 6 Stun-
den oder mehr 

pro Tag

107.
An einem Wo-
chentag spiele 
ich …

O O O O O O O O

108.
Am Wochen-
ende spiele ich 
pro Tag …

O O O O O O O O

Fernseher Computer Sport

109.Am wenigsten verzichten kann ich auf … O O O

Du hast es geschafft!!!!! 

Vielen Dank für deine Mühe.

gew

gr (m)

bes
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Abstract 

Ein Mangel an körperlicher Aktivität, Übergewicht und Fehlernährung zählen zu den 

häufigsten Risikofaktoren für ein gesundes Heranwachsen von Kindern und 

Jugendlichen. Das Interesse an der Analyse gesundheitsrelevanter Lebensstile von 

Heranwachsenden ist darin begründet, dass sie mit ihren konstituierenden 

Merkmalen für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung auf lange Sicht bereits in 

der Lebensphase Kindheit von besonderer Bedeutung sind. Der Untersuchung liegt 

die Annahme komplexer Wirkungszusammenhänge bei der Bildung von Lebensstilen 

im Heranwachsendenalter zugrunde und zielt auf eine Lebensstiltypologie anhand 

von Clusterbildung in kulturvergleichender Perspektive. Sowohl in der deutschen 

(n=1998) als auch in der italienischen (n=1611) Stichprobe wurden nach 

eingehenden statistischen Berechnungen sechs Prototypen gesundheitsrelevanter 

Lebensstile identifiziert. Diese Lebensstiltypologien weisen im Kulturvergleich viele 

generelle Gemeinsamkeiten auf, auch wenn die Ausprägung einzelner Merkmale 

zwischen den Ländern variiert. Mit Blick auf die Gesundheitsrelevanz haben die 

Typologien ganz unterschiedlichen Charakter. Die bezeichnenden Namen der in 

dieser Untersuchung gefundenen Lebensstiltypen signalisieren unterscheidbare 

Grundausrichtungen, die bei den 10-jährigen Kindern ein Stück weit auch als 

Idealtypus eines gesunden und aktiven bzw. ungesunden und inaktiven Lebensstils 

bezeichnet werden können. Auf der positiven Seite kommen die „Sportaktiven“ und 

„Ernährungsbewussten“ durch die überdurchschnittlich hohen Anteile 

gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen den Vorstellungen eines Idealtypus nahe. 

Im deutlichen Kontrast dazu stehen auf der negativen Seite die „Medienjunkies“ und 

die „TV-Freaks“, die sich durch ihr Risikoverhalten, d. h. gesundheitsschädigendes 

Verhalten wie Fehlernährung und körperliche Inaktivität idealtypisch auszeichnen.

Unter Berücksichtigung soziostruktureller Merkmale zeigt sich, dass die 

Zugehörigkeit zu einem gesunden, aktiven Lebensstil häufig durch einen hohen 

Status der Familie bestimmt ist. Insbesondere in Deutschland korrelieren inaktive, 

medienlastige Lebensstile der 10-jährigen Kinder sehr stark mit niedrigem 

Sozialstatus. Für Italien zeigen sich weniger auffällige Zusammenhänge hinsichtlich 

des sozio-ökonomischen Status, abgesehen von den „Medientypologien“ in denen 

Kinder mit hohem Status überrepräsentiert sind und damit ein kontroverses Bild zur 

deutschen Stichprobe abgeben.



In beiden Ländern haben die gesundheitsfördernden Lebensstiltypen 

„Ernährungsbewusste“ und Sportaktive zusammen einen Anteil von 49% an der 

Gesamtverteilung und bilden somit für nahezu die Hälfte der untersuchten Kinder die 

Grundlage für eine gesunde, aktive Entwicklung. Das bedeutet aber auch, dass die 

verbleibenden 51% über ungünstige, d. h. gesundheitsschädigende Lebensstile 

verfügen und dass es gilt, einem entsprechenden transitorischen Lebensstil in der 

sich anschließenden Jugendphase mit letztendlicher Manifestation im 

Erwachsenenalter vorzubeugen. 

Abstract (English)

A lack of physical activity, overweight and malnutrition rank among the most frequent 

risk factors for a healthy child and youth development. The interest in analyzing 

adolescents` health-related lifestyles is based on the fact that these (lifestyles) with 

their constitutive characteristics are important for a healthy personality development 

already from early age.

The cross-cultural survey is based on the assumption of complex correlations 

concerning the formation of adolescents` lifestyles and aims at a lifestyle typology by 

clustering.

In the German sample (n=1998) as well as in the Italian sample (n=1611) six 

prototypes of health-related lifestyles could be identified. These lifestyle typologies 

show mainly similarities although the peculiarity individual characteristics vary with 

regard to the two countries.

On the one hand there are healthy and active lifestyles like the “Sportspeople” or 

“Healthy Eater”. Children who belong to one of these groups are characterized by 

health enhancing behavior above average.  On the other hand there are unhealthy 

and inactive lifestyles like the “Mediajunkies” and TV-Freaks”. Children who join 

these groups show risk behavior like malnutrition or physical inactivity.

Considering socio-structural characteristics the analysis shows that belonging to one 

of the healthy and active lifestyle-cluster is often associated with high socio-economic 

status. Especially in Germany the inactive lifestyles correlate with a low socio-

economic status. With regard to the Italian sample this correlation is not as 

conspicuous as for the German sample. Only for the “Mediatypology” the Italian data 

point out that children with a high socio-economic status are overrepresented. This 

shows an opponent conspicuousness compared to the German data.



In both countries the health enhancing lifestyles (typologies) “Sportspeople” and 

“Healthy Eater” have a share of 49% and provide the basis for a healthy development 

for almost half of the investigated children. But this also means that there are 51% of 

children who have an unfavorable lifestyle, meaning adverse health effects.

The aim is to prevent inactive lifestyles to make sure that such don`t manifest in 

youth and adulthood.


