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1. Stichprobe
Als Stichprobe der Elefantenstudie wurden Kinder der Jahrgangsstufen
zwei und drei in allen Bundesländern festgelegt. Im Frühjahr 2011 wurden
zunächst die entsprechenden Genehmigungsbehörden in den Bundesländern um eine Freigabe zur Durchführung der Studie gebeten. In 11 von 16
Bundesländern wurde die Zulassung erteilt. Nicht teilgenommen haben die
Bundesländer Bayern, Bremen, Hamburg, Thüringen und das Saarland. In
den teilnehmenden Bundesländern leben 79% aller Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Altersgruppe. Durch die Verteilung in Flächenstaaten und Stadtstaaten sowie die Verteilung von Nord nach Süd und Ost nach
West, kann von einer strukturtypischen Stichprobe gesprochen werden, die
durchaus repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik ist.
Im Sommer 2011 wurde die Datenerhebung in 360 Klassen durchgeführt,
nachdem zunächst die Zustimmung der Eltern der ausgewählten Kinder eingeholt wurde. Insgesamt nahmen 4.691 Schülerinnen und Schüler teil, d.h.
pro Klasse wurden durchschnittlich 13 verwertbare Fragebögen zurückgesendet. 42% der Stichprobe bestehen aus Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern, Kinder aus der dritten Klasse bilden entsprechend 58%. Die Abbildung 1.1 zeigt, wie sich die Stichprobe auf die teilnehmenden Bundesländer
verteilt. Es wird deutlich, dass sowohl die angestrebte Gleichverteilung der
Jahrgangsstufen als auch die repräsentative Verteilung nach Bundesländern
aufgrund ungleicher Rückläufe nicht vollständig erreicht wurde. Daher wurden die Daten der Kinder entsprechend nachgewichtet, um eine Repräsentativität für die gewählten Jahrgangsstufen und teilnehmenden Bundesländer
sicherzustellen. Alle weiteren Analysen in diesem Bericht basieren auf den
gewichteten Daten.
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Abb. 1.1: Stichprobe nach Bundesländern

1.1.

Geschlechterverteilung

53%, und damit gut die Hälfte der teilnehmenden Kinder, waren Mädchen, entsprechend 47% Jungen. Zwischen den Bundesländern gibt es keine statistisch bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich der Verteilung von
Jungen und Mädchen. Dasselbe gilt für die beiden untersuchten Jahrgangsstufen.

1.2.

Migrationshintergrund

Um zu erfassen, ob die befragten Kinder einen Migrationshintergrund haben, wurden sie gefragt, in welchem Land sie selbst, ihre Mutter und ihr Vater geboren wurden. 4% der befragten Kinder geben an, in einem anderen
Land als Deutschland geboren worden zu sein. 23% der Kinder kreuzten an,
ihr Vater sei nicht in Deutschland geboren worden, 22% antworteten entsprechend für ihre Mutter. Aus diesen Angaben wurde anschließend berechnet, wie viele Kinder einen Migrationshintergrund haben. Dafür wurden
alle Kinder gezählt, die entweder angaben, selbst im Ausland geboren worden zu sein, oder zumindest einen nicht in Deutschland geborenen Elternteil
8

zu haben. Dies trifft auf 27% der Stichprobe zu. Die weit überwiegende Zahl
dieser Kinder ist allerdings selbst bereits in Deutschland geboren worden
(84% der Kinder mit Migrationshintergrund), sie stellen also Kinder dar, die
in zweiter Generation einen Migrationshintergrund haben. Bei 5% der Kinder
wurde ein Elternteil in Deutschland geboren und einer im Ausland. Diese
Kinder werden für diese Studie ebenfalls als „mit Migrationshintergrund“ gezählt.
Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ist erwartungsgemäß
stark unterschiedlich in den teilnehmenden Bundesländern (s. Abb. 1.2). Die
Werte liegen zwischen 8% in Mecklenburg-Vorpommern und 45% in Berlin.
Es besteht eine relativ klare Zweiteilung der Länder: In den ost- und norddeutschen Bundesländern sind die Werte niedrig, in den west- und süddeutschen deutlich höher. Berlin als einziger Stadtstaat in der Stichprobe setzt
sich nochmals deutlich nach oben ab.
Abb. 1.2: Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund nach Bundesländern
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1.3.

Familiensituation

Um zu erfassen, in welcher Familiensituation die Kinder leben, wurden
sie gefragt, mit wem sie zusammen in einer Wohnung wohnen. Knapp drei
Viertel der befragten Kinder wohnten zusammen mit beiden leiblichen Eltern,
jedes zehnte Kind mit der alleinerziehenden Mutter, je vier Prozent der Kinder geben an, bei ihrer leiblichen Mutter und deren neuem Partner oder in
einem Heim oder einer Pflegefamilie zu leben (s. Tab. 1.1). Alle anderen
Konfigurationen werden nur von wenigen Kindern genannt. Auffällig ist, dass
8% der Kinder die entsprechende Frage nicht beantworten konnten oder
wollten. Obwohl die Verteilung der Werte zwischen den Bundesländern
schwankt, gibt es kein klar erkennbares Muster. Nach Migrationshintergrund,
Jahrgangsstufe oder Geschlecht der Kinder gibt es keine Unterschiede.
Tab. 1.1: Familienkonstellationen in der Stichprobe
Leiblicher Vater & leibliche Mutter

71%

Alleinerziehende Mutter

10%

Leibliche Mutter & neuer Partner

4%

Kinderheim / Pflegefamilie

4%

Nur mit Geschwistern

1%

Alleinerziehender Vater

1%

Leiblicher Vater & neue Partnerin

1%

Nur ehemalige Partner der leiblichen Eltern

<1%

Keine Antwort

8%

1

13% aller Kinder leben entweder bei ihrer alleinerziehenden Mutter oder
ihrem alleinerziehenden Vater, wenn nur die Kinder gezählt werden, die eine
verwertbare Antwort auf die Fragen zur Familienkonstellation gegeben haben. Dabei besteht kein Unterschied nach Bundesländern, Jahrgangsstufe,
Geschlecht oder Migrationshintergrund der Kinder.

1

Die Abweichung von der Summe der Werte für alleinerziehende Mütter und Väter in Tabelle
1.1 erklärt sich daraus, dass für alle weiteren Analysen die Kinder mit unklaren oder fehlenden
Angaben zum Familienstatus ausgeschlossen wurden.
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19% der Kinder geben an, dass ihre Eltern getrennt oder geschieden
sind, 2% sagen, dass mindestens ein Elternteil verstorben sei. Kinder, die in
Berlin leben, haben leicht höhere Werte was die Trennungsrate angeht, allerdings ist nur der Unterschied zum Bundesland (Baden-Württemberg) mit
der niedrigsten Rate signifikant. Weitere Unterschiede bestehen nicht.

1.4.

Arbeitslosigkeit

Schließlich wurden die Kinder gefragt, ob ihr Vater oder ihre Mutter arbeitslos seien. 5% sagen dies für ihren Vater, während 19% ihre Mutter als
arbeitslos bezeichnen, davon sicher einige, die den Umstand, dass ihre Mutter keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, als Arbeitslosigkeit bezeichnen. Zusammengenommen haben 21% der Kinder entweder einen Vater oder eine
Mutter, die sie als arbeitslos erleben, oder beides. Diese Kinder werden im
weiteren Verlauf als „von Arbeitslosigkeit der Eltern betroffen“ bezeichnet.
Obwohl beträchtliche Unterschiede zwischen den Bundesländern bestehen (die Anteile der von Arbeitslosigkeit der Eltern betroffenen Kinder variieren zwischen 14% und 28%), sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht groß genug, um eindeutig statistisch bedeutsam zu sein. Kinder mit Migrationshintergrund sind allerdings deutlich häufiger von der Arbeitslosigkeit der Eltern betroffen (30%) als Kinder ohne Migrationshintergrund (18%). Dies ist ein Effekt, der sowohl den Vater als auch die Mutter
betrifft. Weitere Gruppenunterschiede finden sich nicht.
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2. Gesundheitskonzept
Ernährung, Bewegung und Aspekte des seelischen Wohlbefindens gehören für Kinder zum Gesundheitskonzept. Noch vor
der Abwesenheit von Krankheit werden Familie, Spielen und
Entspannung genannt. 81% aller befragten 7-9-Jährigen drücken in eigenen Worten ihre Vorstellung zum Gesundsein aus.
Je höher die Kinder ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden einschätzen, desto gesünder fühlen sie sich. Das körperliche Wohlbefinden, vor allem im Hinblick auf Schmerzen, ist
vergleichsweise gering. Nahezu jedes dritte Kind muss sich
häufig mit Schmerzen auseinandersetzen. Im Gegensatz dazu
fühlen sich 86% der Kinder häufig glücklich und 78% fühlen
sich in der Regel gut. Kinder, die ihr Körpergewicht für genau
richtig halten, fühlen sich gesünder und wohler, als Kinder, die
sich für zu dick halten. Gesundsein ist 96% der Kinder überaus
wichtig und je wichtiger ihnen ihre Gesundheit ist, umso mehr
wird Krankheit als etwas Bedrohliches empfunden. Demgegenüber glauben ca. drei Viertel der Kinder eine gewisse Kontrolle
über das Gesundbleiben und Genesungsgeschwindigkeit zu
haben. Diese Kinder wissen bereits mehr darüber, wie sie gesund bleiben können und sind weiterhin wissbegierig. Das meiste Wissen zum Thema Gesundheit erhalten die Kinder von ihrer Mutter, gefolgt von ÄrztInnen und der Schule. In ihrer Rolle
als Wissensvermittlerin wirkt Schule als Türöffner für das Bedürfnis nach noch mehr Wissen. Insgesamt wissen fast drei
Viertel der befragten 7-9-Jährigen, wie sie gesund bleiben können. Ein großes Gesundheitswissen hängt mit einem intensiveren Zahn-Vorsorgeverhalten (Zahnarztbesuch und Zähneputzen) zusammen. Eine positive Gesundheitseinstellung hängt
mit häufigerem Zähneputzen zusammen. Kinder mit dieser Gesundheitseinstellung und einem großen Gesundheitswissen
fühlen sich wohler, glücklicher und gesünder.
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2.1. O-Töne: „Was gehört für dich dazu, damit du dich gesund
fühlst?“
„Wenn ich Salat, Karotten esse, werde ich gesund“,
antwortet ein Kind auf die offene Frage, was für es dazu gehört, damit es
sich gesund fühlt. Insgesamt haben 3.788 Kinder auf diese Frage mit eigenen Worten und im Schnitt mit mehr als zwei Angaben geantwortet. Die Kinder der 2. Klasse antworten tendenziell seltener auf die offene Frage (1.539
Kinder) als Kinder aus der 3. Klasse (2.249 Kinder). Trotzdem beeindruckt
es, dass 81% der 7-9-Jährigen mehr als eine Antwort auf die Frage haben,
was sie brauchen, damit sie sich gesund fühlen. 62% aller Kinder, die geantwortet haben, sehen gesundes Essen als unabdingbar, um sich ganz gesund zu fühlen. Gefolgt wird diese Angabe von Bewegung. Dieses Ergebnis
widerlegt also ganz klar das Vorurteil manches Erwachsenen, der oder die
behauptet, Kinder mögen sich nicht mehr bewegen und essen am liebsten
Pommes. Platz drei dieser Rangliste mag nun vollends verblüffen, denn 14%
dieser Kinder nennen Aspekte aus dem Bereich der seelischen Gesundheit.
„Traurig sein dürfen“, „zu meinem Papa ans Grab fahren“ oder „vor nichts Angst
haben“ sowie „Spaß haben“ stehen hier nun stellvertretend für die Meinung
der 7-9-Jährigen. Aber auch soziale Kontakte wie Eltern oder FreundInnen
werden ganz vorne genannt, ebenso wie Entspannung und Spiel (s. Abb.
1.1). Insgesamt wussten nur 19% der befragten 7-9-Jährigen Kinder keine
Antwort auf die Frage, was für sie dazu gehört, damit sie sich gesund fühlen.
Dieser Fakt sowie Aussagen wie: „ich wünsche eine saubere Toilette“ oder
„dass ich ein Herz habe und mich gut anziehe“ machen deutlich, dass es sich
lohnt, Kinder selbst zu angeblich komplexen Fragestellungen zu befragen,
da viele der Antworten uns Erwachsene einfach nur überraschen. In Bran2
denburg nennen die Kinder seltener gesunde Ernährung und Bewegung.
Gesunde Ernährung, seelische Gesundheit, Eltern und Familie sowie Geborgenheit spielen für Mädchen eine größere Rolle, wenn es um die Gesundheit geht. Beim Fernsehen dreht sich dieses Verhältnis um.

2

Grundsätzlich werden die Daten der vorliegenden Studie auf relevante Unterschiede zwischen
verschiedenen Gruppierungen untersucht. Hierbei relevant sind: Bundesland, Geschlecht, Migrationshintergrund, Alleinerziehend vs. Zweielternfamilie, Betroffenheit von Arbeitslosigkeit und
Jahrgangsstufe.
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Jüngere Kinder nennen seltener die Abwesenheit von Krankheit, seelische
Gesundheit und Sozialkontakte, wenn es um Gesundung geht.
Kinder mit Migrationsgeschichte vertrauen da mehr der gesunden Ernährung, der Ärztin oder dem Arzt und der Entspannung als Kinder ohne Migrationsgeschichte. Diese setzen hingegen mehr auf Spielen, FreundInnen und
Tiere.
Kinder, in deren Familie Arbeitslosigkeit vorkommt, nennen vor allem gesunde Ernährung als Gesundheitsquell.
Familie ist für chronisch kranke Kinder wichtiger, um sich gesund zu fühlen
und Kinder, die meinen, eine gewisse Kontrolle über ihre Gesundheit zu haben, nennen häufiger gesunde Ernährung.
Detaillierte Auswertungen
An erster Stelle wird gesunde Ernährung (62% der Kinder, die geantwortet haben) genannt, wenn Kinder erläutern sollen, wodurch sie sich gesund
fühlen. Zu dieser Kategorie wurden alle Aussagen zu Lebensmitteln gezählt,
die eine ausgebildete Ernährungsberaterin als gesund einstuft, z.B. „gesundes Essen“, „Obst“, „Gemüse“ oder „Tee“. An zweiter Stelle, allerdings
schon mit großem Abstand (34%), wird die Kategorie Sport/Bewegung genannt, zu der Aussagen wie „Fußball“, „Klettern“ aber auch „in die Schule
laufen“ gezählt wurden. Die Kategorie seelische Gesundheit umfasst Aussagen zu Spaß, aber auch Trauer, und wird mit 14% an dritter Stelle genannt.
Platz vier nehmen die Eltern bzw. die Familie (13%) ein und an fünfter Stelle
folgen Aussagen zu Essen und Trinken (12%), die weder eine Mengennoch eine Bewertungsangabe aufweisen, wie die Aussagen zu gesunder
Ernährung. Entspannung (12%) und Spielen (11%) folgen auf den weiteren
Plätzen. Die Abwesenheit von Krankheit, zu der Aussagen wie, „kein Nasenbluten“, „dass mir nicht schlecht ist“, gezählt wurden, nimmt den achten
Platz ein (10%). Beinahe gleich sind Sozialbeziehungen und FreundInnen
(9%). Den zehnten Platz nimmt dann bereits die „frische Luft“ ein (8%). Alle
anderen Kategorien werden von weniger als 6% aller antwortenden Kinder
benannt (s. Abb. 2.1).
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Abbildung 2.1: Was gehört für dich dazu, damit du dich gesund fühlst?
(nach Häufigkeit)

In Brandenburg wird am seltensten von allen Bundesländern die Kategorie gesunde Ernährung (33%) genannt und unterscheidet sich damit signifikant von Mecklenburg-Vorpommern (56%) und Sachsen-Anhalt (56%). Darüber hinaus wird in Brandenburg auch seltener Sport und Bewegung (16%)
angesprochen und zeigt signifikante Unterschiede zu MecklenburgVorpommern (38%), Niedersachsen (37%) und Sachsen-Anhalt (37%).
3

4

Mädchen (w ) nennen signifikant häufiger als Jungen (m ) gesunde Ernährung (w=44% zu m=38%), seelische Gesundheit (w=15% zu m=11%),
Eltern (w=13% zu m=9%) und Geborgenheit (w=4% zu m=2%). Fernsehen
nennen Jungen (3%) hingegen signifikant häufiger als Mädchen (1%).
DrittklässlerInnen nennen die Abwesenheit von Krankheit mit 9% signifikant häufiger als die ZweitklässlerInnen (6%). Aber auch die seelische Ge3

w: Mädchen

4

m: Jungen
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sundheit (3. Klasse: 16% zu 10% 2. Klasse) sowie Beziehungen zu anderen
Menschen bzw. FreundInnen (3. Klasse: 11% zu 7% 2. Klasse) nehmen einen höheren Stellenwert bei der Gesunderhaltung ein.
Kinder mit Migrationshintergrund greifen häufiger auf gesunde Ernährung
5
6
(mMH =49% zu oMH =39%) und den Arzt (mMH=7% zu oMH=4%) sowie
auf Entspannung und Ruhe (mMH=14% zu oMH=9%) zurück, als Kinder
ohne Migrationsgeschichte. Diese bevorzugen wiederum das Spielen
(oMH=12% zu mMH=7%) und menschliche Kontakte zu FreundInnen
(oMH=11% zu mMH=5%) sowie Tiere (oMH=3% zu mMH=1%).
Für Kinder mit Arbeitslosigkeit in der Familie gehört gesunde Ernährung
7
(mA =47%) signifikant mehr zum gesunden Leben, als für Kinder ohne Ar8
beitslosigkeit (oA =40%).
Für chronisch kranke Kinder ist die Familie mit 16% deutlich wichtiger als
für Kinder ohne chronische Erkrankung (10%).
Kinder, die angeben, genau zu wissen, wie sie gesund bleiben können
9
(48%) , nennen häufiger gesunde Ernährung als Kinder, die glauben, es gar
nicht (27%) oder nur mittelmäßig (33%) zu wissen.
Kinder, die sagen, dass sie, wenn sie gesund bleiben wollen, auf be10
stimmte Dinge achten müssen (47%) , nennen häufiger gesunde Ernährung. Die anderen Kinder sagen dies maximal zu 38%.

5

mMH: mit Migrationshintergrund

6

oMH: ohne Migrationshintergrund

7

mA: mit Arbeitslosigkeit in der Familie

8

oA: ohne Arbeitslosigkeit in der Familie

9

Unter Kontrolle des Alters, Geschlechtes, Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund

10

Unter Kontrolle des Alters, Geschlechtes, Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund
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2.2.

Wohlbefinden

„Ich bin glücklich“
Glücklich zu sein kann als Ausdruck des seelischen Wohlbefindens verstanden werden und gehört, ebenso wie das körperliche Wohlbefinden, dazu, sich ganz gesund zu fühlen.
Das subjektive, allgemeine Wohlbefinden der Kinder wurde anhand einer
fünfstufigen Skala von 1=„sehr schlecht“ bis 5=„sehr gut“ abgefragt und ist,
insgesamt betrachtet, gut (M=4,1). 79% der Kinder geben an, sich meistens
„gut“ oder „sehr gut“ zu fühlen, 86% der Kinder sind „oft“ oder „sehr oft“
glücklich. Dennoch gibt es einen, wenn auch geringen, Anteil von Kindern
(5%), die sich meistens „schlecht“ oder sogar „sehr schlecht“ fühlen, 6% der
Kinder sind nach eigener Aussage „nie“ oder „selten“ glücklich. Es zeigt sich,
dass die verschiedenen Angaben zum seelischen und körperlichen Wohlbefinden in engem Zusammenhang miteinander stehen: Kinder, die sich meistens gut fühlen, fühlen sich zudem eher ganz gesund (r=.39), sind häufiger
glücklich (r=.29) und zeichnen sich durch ein höheres körperliches Wohlbe11
finden aus (r=.16). Das körperliche Wohlbefinden der Kinder liegt insgesamt im mittelmäßigen Bereich (M=3,4). Auch wenn jeweils der Hälfte der
Kinder „selten“ oder „nie“ übel ist oder sie sich schlapp fühlen, so gibt es
auch hier jeweils einen Anteil von über 10%, der mit diesen Belastungen
„oft“ oder „sehr oft“ zu kämpfen hat. Bezogen auf erlebte Schmerzen steigt
dieser Anteil sogar auf 29%, was bedeutet, dass ca. jedem dritten Kind im
Alter von 7-9 Jahren regelmäßig „etwas weh tut“.

11

Das körperliche Wohlbefinden wurde über die drei Items „Wie oft tut dir etwas weh?“, „Wie oft
ist dir schlecht/übel“ und „Wie oft fühlst du dich schlapp“ operationalisiert. Diese negativ gepolten Items wurden zur Abbildung des positiv konnotierten körperlichen Wohlbefindens umkodiert
und zu einer Skala zusammengefasst (Cronbachs Alpha = .63).
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Detaillierte Auswertungen
Das allgemeine Wohlbefinden wird anhand der Fragestellung: „Wie fühlst
du dich meistens?“ abgebildet. Der hier erreichte Mittelwert von M=4,1 liegt
in der Bewertungsskala bei „gut“. Die Antwortverteilung (s. Abb. 2.2) zeigt,
dass 42% der Kinder angeben, sich meistens „sehr gut“ und weitere 37%
angeben, sich „gut“ zu fühlen. 16% geben an, sich „mittelmäßig“ zu fühlen,
„schlecht“ und „sehr schlecht“ fühlen sich insgesamt 5% der befragten Kinder.
Abbildung 2.2: Wie fühlst du dich meistens? (nach Häufigkeit)
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Betrachtet man das seelische Wohlbefinden der Kinder, zeigt sich anhand der Frage „Wie oft bist du glücklich?“ ein sehr positives Bild. Mit einem
Mittelwert von M=4,4 liegt die durchschnittliche Häufigkeit des Glücklichseins
der Kinder zwischen „oft“ und „sehr oft“. Diese Antwortalternativen werden
von 86% der Kinder gewählt (s. Abb. 2.3). Doch auch hier gibt es einen,
wenn auch geringen, Anteil (6%) von Kindern, die „nie“ oder nur „selten“
glücklich sind.
Abbildung 2.3: Wie oft bist du glücklich? (nach Häufigkeit)
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Die Abbildung 2.4 zeigt die Antwortverteilung zu der Aussage „Meistens
fühle ich mich ganz gesund“. Über die Hälfte der befragten Kinder stimmen
hier „sehr“ zu. Ein weiteres knappes Drittel der Kinder beantwortet diese
Aussage mit „stimmt ziemlich“, und auch bezogen auf das eigene Gesundheitsempfinden gibt es immerhin einen Anteil von 4%, der sich meistens
„nicht“ oder nur „wenig“ gesund fühlt.
Abbildung 2.4: Meistens fühle ich mich ganz gesund (nach Häufigkeit)

Das körperliche Wohlbefinden der Kinder spiegelt sich anhand ihrer Angaben zur wahrgenommenen Häufigkeit von Schmerzen, Übelkeit und Erschöpfung. Zusammengenommen liegt das körperliche Wohlbefinden der
Kinder bei M=3,4 und somit eher im mittelmäßigen Bereich. Die Kinder berichten somit, „manchmal“ Schmerzen, Übelkeit oder Erschöpfung zu erfahren. Im Folgenden werden, zur ausführlichen Darstellung, die Häufigkeitsverteilungen der Items aufgezeigt, die in das körperliche Wohlbefinden einfließen (s. Abb. 2.5 - 2.7).
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Abbildung 2.5: Wie oft tut dir etwas weh? (nach Häufigkeit)

In Bezug auf erlebte Schmerzen (Abb. 2.5) geben 5% der Kinder an,
dass ihnen „nie“ etwas weh tut. 29% der Kinder hingegen berichten, dass sie
„oft“ oder „sehr oft“ Schmerzen haben. Somit muss sich jedes dritte Kind regelmäßig mit erlebten Schmerzen auseinandersetzen.
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Abbildung 2.6: Wie oft ist dir schlecht/übel? (nach Häufigkeit)

Regelmäßige Übelkeit erleben die befragten Kinder im Vergleich nicht so
häufig (Abb. 2.6), über der Hälfte der Kinder ist „nie oder „selten“ schlecht.
Dennoch berichten insgesamt 10%, dass ihnen „oft“ oder „sehr oft“ schlecht
bzw. übel ist.
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Abbildung 2.7: Wie oft fühlst du dich schlapp? (nach Häufigkeit)

18% der befragten Kinder fühlen sich bereits regelmäßig schlapp (s. Abb.
2.7), mehr als die Hälfte „nie“ oder „selten“.

2.3.

Körpergefühl

„Dass ich nicht zu dick bin!“
Ebenso wichtig wie das subjektive Wohlbefinden und das „gesund fühlen“
ist das Körpergefühl der Kinder. Hierzu gehört die Körperwahrnehmung genauso wie die Einschätzung der eigenen Krankheitsanfälligkeit und das Vorliegen einer chronischen Krankheit. Im nächsten Abschnitt werden diese
Aspekte genauer beleuchtet und mit dem subjektiven Wohlbefinden der Kinder in Zusammenhang gebracht. Des Weiteren werden die Angaben der
Kinder zu ihrem Körperempfinden (Ich fühle mich zu dünn / genau richtig / zu
12
dick) mit ihren Körpermaßen in Verbindung gebracht . Die Begrenzung

12

Hierzu wird der BMI der Kinder gebildet. Dies soll nur als Hinweis auf mögliches Über- oder
Untergewicht genutzt werden und keine definitive Angabe der Körpermaße darstellen, da davon
auszugehen ist, dass die angegebenen Größen- und Gewichtsangaben der Kinder nur teilweise
als genau betrachtet werden können. Ein Großteil der Stichprobe musste hier hinsichtlich verschiedener Passungskriterien aussortiert werden. So gehen in die Berechnungen, die sich mit
dem BMI befassen, nur 2623 Kinder ein.
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nach Unter-, Normal- und Übergewicht wurde in Anlehnung an die BMI13
14
Richtwerte von Kromeyer-Hauschild (2005) gewählt .
85% der Kinder geben an, ihren Körper „genau richtig“ zu finden. Diese
Kinder fühlen sich signifikant gesünder (M=4,2 versus M=3,8) und besser
(M=4,4 versus M=4,1) als Kinder, die ihren Körper für zu dick halten. Werden die Angaben der Kinder zu ihrem Körper im Zusammenhang mit ihrem
BMI betrachtet, zeigt sich, dass sich die Kinder im Großen und Ganzen, sofern entsprechende Werte vorlagen, richtig einschätzen. Die vorher beschriebenen Unterschiede im „gesund“ und „gut fühlen“ hinsichtlich der eigenen Körperwahrnehmung zeigen sich im Zusammenhang mit den berechneten BMI-Werten nicht mehr. Dies kann als Hinweis darauf verstanden
werden, dass vor allem das Gefühl der Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körper das Wohlbefinden beeinflusst und nicht das tatsächliche Über- oder
15
Untergewicht .
Etwa jedes zehnte Kind leidet nach eigenen Angaben unter einer chronischen Krankheit. Diese Angaben decken sich mit den Zahlen der Bundesanstalt für gesundheitliche Aufklärung, die das Vorliegen von chronischen
16
Erkrankungen bei 5 - 10% der Kinder in Deutschland feststellen . Hinsichtlich ihres subjektiven Wohlbefindens, sei es das körperliche, das seelische
oder das allgemeine Wohlbefinden, unterscheiden sich Kinder mit einer
chronischen Krankheit nicht von Kindern ohne eine solche Erkrankung.
56% aller befragten Kinder glauben, im Jahr 2011 noch eine Erkältung zu
bekommen. Kinder, die davon überzeugt sind, dass sie in diesem Jahr keine
Erkältung bekommen, zeichnen sich insgesamt durch ein höheres körperliches Wohlbefinden aus (M=3,5 versus M=3,3). Etwas mehr als die Hälfte aller Kinder (54%) stimmen der Aussage, dass sie seltener krank sind als andere Kinder, „ziemlich“ oder „sehr“ zu. Diese Kinder fühlen sich meistens
besser und auch gesünder.

13

Kromeyer-Hauschild, K. (2005). Definition, Anthropometrie und deutsche Referenzwerte für
BMI. In: M. Wabitsch, K. Zwieauer J. Hebebrand & W. Kiess (Hrsg.), Adipositas bei Kindern und
Jugendlichen: Grundlagen und Klinik (S. 3-15). Berlin: Springer.

14

Jedoch ist nur eine grobe Einteilung möglich, da keine genauen Altersangaben der Kinder
vorliegen.

15

Aufgrund der oben genannten Einschränkungen zur Bildung der BMI-Werte kann dieses Ergebnis in den vorliegenden Auswertungen jedoch wirklich nur als Hinweis verstanden werden.

16

Vgl. BZgA (oJ) (Hrsg.). Chronische Erkrankungen im Kindesalter. Informationsbroschüre. Verfügbar unter: www.bzga.de/botmed_20401000.html [12.10.2011].
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Detaillierte Auswertungen
Die Wahrnehmung des eigenen Körpers wurde anhand der Fragestellung: „Wie findest du deinen Körper?“ abgefragt. Die Antwortverteilung (s.
Abb. 2.8) zeigt, dass 85% der Kinder ihren Körper als „genau richtig“ wahrnehmen. 16% der Kinder sind hingegen unzufrieden mit ihren Körpermaßen,
wobei sich 7% als „zu dünn“ und 9% als „zu dick“ beschreiben. Kinder, die
ihr Körpergewicht für genau richtig halten, fühlen sich signifikant gesünder
(M=4,2 versus M=3,8) und besser (M=4,4 versus M=4,1) als Kinder, die ihren Körper für zu dick halten.
Abbildung 2.8: Wie findest du deinen Körper? (nach Häufigkeit)
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Von einer chronischen Krankheit, die nicht weiter spezifiziert wurde, berichten 10% der befragten Kinder. Somit muss sich jedes zehnte Kind ständig mit einer bestimmten Erkrankung auseinandersetzen. 90% der Kinder
sind davon nicht betroffen (s. Abb. 2.9).
Abbildung 2.9: Ich habe eine chronische Krankheit (nach Häufigkeit)

27

Die eigene Krankheitsanfälligkeit und die Erwartungshaltung bezüglich
der Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, wird über die beiden Fragen „Dieses Jahr werde ich bestimmt eine Erkältung bekommen“ und „Ich bin seltener krank als andere Kinder in meinem Alter“ dargestellt. Es zeigt sich (vgl.
Abb. 2.10), dass 56% der Kinder glauben, sich in diesem Jahr noch zu erkälten. 42% nehmen an, dass sie in diesem Jahr keine Erkältung bekommen
werden. Kinder, die davon überzeugt sind, dass sie in diesem Jahr keine Erkältung bekommen, zeichnen sich insgesamt durch ein höheres körperliches
Wohlbefinden aus (M=3,5 versus M=3,3).
Abbildung 2.10: Dieses Jahr werde ich bestimmt eine Erkältung bekommen
(nach Häufigkeit).

Bezüglich der Einschätzung zur eigenen Krankheitshäufigkeit stimmen
insgesamt 54% der Frage, ob sie seltener krank sind als andere Kinder in ihrem Alter, „ziemlich“ oder „sehr“ zu. 23% stimmen dieser Aussage „nicht“
oder nur „wenig“ zu, ein weiteres knappes Viertel (24%) wählt hier die Antwortalternative „stimmt mittelmäßig“ (s. Abb. 2.11). Des Weiteren fühlen sich
Kinder, die ihre eigene Krankheitshäufigkeit im Gegensatz zu anderen Kindern als selten einschätzen, meistens insgesamt besser (r=.10) und auch
gesünder (r=.16).
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Abbildung 2.11: Ich bin seltener krank als andere Kinder in meinem Alter
(nach Häufigkeit)

2.4.

Einstellung zu Gesundheit

„Krank sein ist blöd, dann verpasse ich die Schule“
Neben den Einschätzungen zur eigenen Gesundheit ist natürlich auch
von Interesse, was für eine Einstellung die Kinder insgesamt zu Gesundund Krankheit haben.
Insgesamt zeigt sich, dass es fast jedem Kind „wichtig“, oder zumindest
„ziemlich wichtig“ ist, gesund zu sein (96%). Die negative Bewertung von
Krankheit ist ebenfalls sehr hoch, wenn auch nicht in derselben Deutlichkeit
wie die Wichtigkeit, gesund zu sein. 77% der Kinder geben an, krank zu
sein, „sehr“ oder „ziemlich“ schlimm zu finden. Somit bewerten drei Viertel
der Kinder Krankheit als etwas wirklich Schlimmes und Bedrohliches. Zusätzlich fürchtet sich nämlich jedes zweite Kind nach eigenen Angaben
„sehr“ davor, sehr krank zu werden.
Je wichtiger den Kindern die Gesundheit ist und je mehr sie die Einstellung vertreten, sowohl ihre Gesundheit als auch ihre Genesung (im Falle einer Krankheit) selber mit beeinflussen zu können, desto häufiger fühlen sie
sich glücklich, gut und ganz gesund. Außerdem wissen Kinder, denen ihre
29

Gesundheit wichtig ist, bereits mehr darüber, wie man gesund bleiben kann.
Trotzdem sind diese Kinder weiterhin wissbegierig, noch mehr darüber zu
17
erfahren, wie sie ihre Gesundheit erhalten können . Diese Informiertheit
und der bestehende Wunsch nach Wissen zeigen sich ebenfalls bei Kindern,
die die Erwartung haben, ihre Gesundheit beeinflussen zu können. 87% der
Kinder vertreten die Ansicht, dass sie auf bestimmte Dinge achten müssen,
wenn sie gesund bleiben möchten. Diese Erwartungshaltung steht in einem
direkten Zusammenhang mit der Erwartungshaltung, dass man, wenn man
einmal krank ist, selber viel dafür tun kann, wieder gesund zu werden. Diese
Kontrollvorstellung teilen 71% aller Kinder im Alter zwischen 7 und 9 Jahren.
Jedes zehnte Kind glaubt hingegen, keinen Einfluss auf die Schnelligkeit der
Genesung nehmen zu können. Kinder, die es ganz schlimm finden, krank zu
sein, fühlen sich insgesamt häufiger gesund, wissen mehr darüber, wie man
gesund bleiben kann und sind weitergehend wissbegierig zum Thema Gesundheitserhalt. Kinder die sich in besonderem Maße davor fürchten, sehr
krank zu werden, haben ebenfalls ein gesteigertes Interesse daran, mehr
darüber zu erfahren, wie sie gesund bleiben können.

17

Siehe auch Kapitel 1.5
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Detaillierte Auswertungen
Der Aussage „Mir ist es wichtig, gesund zu sein“ stimmen 83% der Kinder
„sehr“ zu. Hinzu kommen weitere 13%, die dieser Aussage „ziemlich“ zustimmen. Nur einem geringen Teil von 3% ist es lediglich „mittelmäßig“ wichtig, ganz gesund zu sein und jeweils nur ein knappes Prozent der Kinder
stimmt dieser Aussage „wenig“ oder „nicht“ zu (s. Abb. 2.12).
Abbildung 2.12: Mir ist es wichtig, gesund zu sein (nach Häufigkeit)

Kinder, denen es wichtig ist, gesund zu sein, finden zudem krank zu sein
ganz schlimm (r=.21) und sie fürchten sich eher davor, ganz krank zu werden (r=.12). Des Weiteren zeichnen sie sich durch eine erhöhte Erwartungshaltung, selber etwas zur Bekämpfung von Krankheiten (r=.14) und zur Erhaltung der eigenen Gesundheit beitragen zu können (r=.18), aus. Insgesamt besehen fühlen sie sich meistens wohler (r=.19), glücklicher (r=.13)
und gesünder (r=.23). Sie wissen bereits, wie sie gesund bleiben können
(r=.18), sind aber trotzdem an weiteren Informationen zur Erhaltung ihrer
Gesundheit interessiert (r=.25).
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Die Einstellungen zu Krankheit bzw. krank sein zeichnen sich durch einen hohen Zusammenhang aus. Kinder, die es ganz schlimm finden, krank
zu sein, fürchten sich auch eher davor, sehr krank zu werden (r=.32). Insgesamt äußern 62% der Kinder, dass sie es sehr schlimm finden, krank zu
sein. Weitere 15% stimmen dieser Aussage „ziemlich“ zu, 11% der Kinder
finden es nur „mittelmäßig“ schlimm, krank zu sein. 7% stimmen dem überhaupt „nicht“ und weitere 5% nur „wenig“ zu (s. Abb. 2.13). Es zeigt sich,
dass Kinder, die krank zu sein ganz schlimm finden, sich insgesamt häufiger
ganz gesund fühlen (r=.10) und bereits wissen, wie sie gesund bleiben können (r=.10).
Abbildung 2.13: Ich finde krank zu sein ganz schlimm (nach Häufigkeit)
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Eine große Furcht davor, sehr krank zu werden, äußert die knappe Hälfte
der Kinder. Hinzu kommen weitere 14%, die sich „ziemlich“ davor fürchten.
Ein relativ großer Anteil von 21% der Kinder stimmt dieser Furcht überhaupt
„nicht“ oder nur „wenig“ zu, sie haben keine Angst vor Krankheit (vgl. Abb.
2.14).
Abbildung 2.14: Ich fürchte mich davor, sehr krank zu werden
(nach Häufigkeit)

Neben den bereits beschriebenen Zusammenhängen zeigen sich weitere
Beziehungen zu anderen Variablen. Kinder, die sich davor fürchten, krank
zu werden und Kinder, die Krankheit ganz schlimm finden, haben in besonderem Maße die Einstellung, dass man auf bestimmte Dinge achten muss,
wenn man gesund bleiben will (r=.14 und r=.17). Außerdem möchten sie
gerne mehr darüber wissen, wie sie gesund bleiben können (r=.19 und
r=.18).
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68% der Kinder teilen die Einstellung, dass man auf bestimmte Dinge
achten muss, wenn man gesund bleiben will. Weitere 19% stimmen dieser
Aussage „ziemlich zu. 5% der Kinder teilen diese Einstellung „nicht“ oder nur
„wenig“- in ihren Augen muss man auf nichts achten, um gesund zu bleiben
(vgl. Abb. 2.15). Je stärker die Kinder davon überzeugt sind, einen Einfluss
auf den Erhalt ihrer Gesundheit nehmen zu können, desto häufiger sind sie
glücklich (r=.11) und fühlen sich ganz gesund (r=.11). Außerdem fühlen sie
sich insgesamt meistens besser (r=.12). Je stärker die Einstellung vorliegt,
auf bestimmte Dinge achten zu müssen um gesund zu bleiben, desto mehr
wissen die Kinder bereits über Gesundheit (r=.17). Obwohl diese Kinder bereits vermehrt angeben, viel über Gesundheit zu wissen, möchten sie trotzdem ihren bisherigen Wissensstand weiter ausbauen und noch mehr darüber erfahren, wie sie gesund bleiben können (r=.20).
Abbildung 2.15: Wenn ich gesund bleiben will, muss ich auf bestimmte
Dinge achten (nach Häufigkeit)
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Im Großen und Ganzen sind die Kinder also eher davon überzeugt, dass
sie ihre Gesundheit selbst mit beeinflussen können. Diese Erwartungshaltung steht in einem direkten Zusammenhang mit der Erwartungshaltung,
dass man, wenn man einmal krank ist, selber viel dafür tun kann, wieder gesund zu werden (r=.21). Die Verteilung dieser Einstellung unter den Kindern
ist nicht ganz so positiv wie die Erwartung, auf bestimmte Dinge achten zu
müssen, um gesund zu bleiben. Dennoch ist knapp die Hälfte der Kinder
überzeugt, bei einer Krankheit sehr viel selber dafür tun zu können, schnell
wieder gesund zu werden. 22% stimmen dieser Aussage zudem „ziemlich“
zu. Es zeigt sich hier jedoch ein vergleichsweise größerer Anteil von 11%,
die nicht oder nur „wenig“ davon ausgehen, selber etwas zur eigenen Genesung beitragen zu können (s. Abb. 2.16).
Abbildung 2.16: Wenn ich einmal krank bin, kann ich viel dafür tun, schnell
wieder gesund zu werden (nach Häufigkeit)

Je stärker die Kinder davon überzeugt sind, einen Einfluss auf das Überwinden von Krankheiten nehmen zu können, desto häufiger sind sie glücklich (r=.15) und fühlen sich ganz gesund (r=.19). Außerdem fühlen sie sich
insgesamt meistens besser (r=.17). Je mehr die Kinder die Einstellung vertreten, ihre Genesung mit beeinflussen zu können, umso mehr wissen sie
bereits über das Thema Gesundheit (r=.25), möchten aber trotzdem noch
mehr über dieses Thema erfahren (r=.13).
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Einstellung von Bezugspersonen zu Gesundheit
„Dass es meiner Familie gut geht, dass jeder gesund ist“
Die Gesundheit von wichtigen Bezugspersonen ist für die Kinder ebenfalls von Bedeutung. Hierbei ist es an dieser Stelle besonders interessant zu
beleuchten, welche Einstellungen die Bezugspersonen der Kinder zum
Thema Gesundheit aus Sicht der Kinder haben. Sind Kinder, deren Eltern
das Thema Gesundheit am Herzen liegt ebenfalls mehr darauf bedacht?
Oder ist die eigene Einstellung zur Gesundheit unabhängig von der Meinung
anderer? Wenn nicht, wer hat einen größeren Einfluss, FreundInnen oder Eltern?
Der Stellenwert von Gesundheit wird von den Kindern sowohl bei ihren
Eltern als auch bei ihren FreundInnen als sehr hoch eingeschätzt. Tendenziell wird der Mutter das höchste Gesundheitsbewusstsein (M=4,8) zugesprochen, gefolgt vom Vater (M=4,7) und den FreundInnen (M=4,6). Dementsprechend korrelieren die Angaben auch hoch miteinander. Die Einschätzungen von Mutter und Vater hängen hierbei besonders hoch zusammen (r=.68). Der Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsbewusstsein
der Mutter bzw. dem Vater und den FreundInnen fällt ebenfalls hoch, jedoch
deutlich geringer aus. Der Zusammenhang zum eigenen Gesundheitsbewusstsein fällt auch signifikant, aber noch einmal geringer aus. Die Einstellung der Bezugsgruppen wird somit untereinander als sehr ähnlich und sehr
hoch wahrgenommen. Dies gilt besonders für die Eltern. Die Einstellungen
der Bezugspersonen hängen zudem positiv mit der eigenen Einstellung zur
Einflussnahme auf Gesundheit und Genesung zusammen. Bezogen auf die
Einstellung des Vaters und der von FreudInnen zeigen sich positive Zusammenhänge zur eigenen Einschätzung, auf bestimmte Dinge achten zu
müssen, um gesund zu bleiben und selber etwas zur schnellen Genesung
beitragen zu können. Dasselbe gilt für den Zusammenhang zur weiteren
Wissbegierde der Kinder, wobei sich die verschiedenen Zusammenhänge
alle im ähnlichen Rahmen bewegen. Anders als bei den Einstellungen der
Mutter haben die Einstellungen des Vaters und der FreundInnen jedoch zudem einen Einfluss auf die Einschätzung von Krankheit durch die Kinder.
Kinder, die ihren Vätern in besonderem Maße zuschreiben, die eigene Gesundheit für wichtig zu nehmen, bewerten krank zu sein schlimmer. Derselbe
Zusammenhang ist zur Einstellung der FreundInnen zu erkennen. Zur Einstellung der Mutter weist die Furcht vor Krankheit keinen signifikanten
Zusammenhang auf.
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Detaillierte Auswertungen
Der Aussage „Meiner Mama ist es wichtig, dass sie gesund ist“ stimmen
84% der Kinder „sehr“ zu, weitere 11% sind zudem „ziemlich“ davon überzeugt. Nur 4% der Kinder gehen davon aus, dass es ihrer Mutter lediglich
„mittelmäßig“ wichtig ist, gesund zu sein, „stimmt nicht“ und „stimmt wenig“
werden jeweils nur von einem knappen Prozent der Kinder als Antwortalternative ausgewählt (s. Abb. 2.17)
Abbildung 2.17: Meiner Mama ist es wichtig, dass sie gesund ist
(nach Häufigkeit)

Die Einstellung der Mutter hängt positiv mit dem eigenen Gesundheitsbewusstsein (r=.17) sowie mit der Einstellung zur Einflussnahme auf Gesundheit und Genesung zusammen. Kinder, die ihren Müttern in besonderem Maße zuschreiben, die eigene Gesundheit für wichtig zu nehmen, sind
eher davon überzeugt, auf bestimmte Dinge achten zu müssen, um gesund
zu bleiben (r=.23) oder etwas dafür tun zu können, bei einer Krankheit
schnell wieder zu genesen (r=.13). Zudem sind diese Kinder wissbegieriger
im Hinblick auf ihre Gesundheit und wollen in größerem Ausmaß mehr darüber erfahren, wie sie gesund bleiben können (r=.12).
Ein ähnliches Muster zeigt sich zu den Einstellungen vom Vater. Bezogen auf den Vater gehen 80% der Kinder davon aus, dass es ihm sehr wich37

tig ist, gesund zu sein. Weitere 12% stimmen dieser Aussage „ziemlich“ zu,
5% meinen, ihrem Vater sei es „mittelmäßig“ wichtig, gesund zu sein und
jeweils ungefähr 1% geht davon aus, dass das „nicht“ oder nur „wenig“ der
Fall ist (s. Abb. 2.18). Die Einschätzungen von Mutter und Vater hängen
hierbei besonders hoch zusammen (r=.68). Der Zusammenhang zum eigenen Gesundheitsbewusstsein fällt auch signifikant, aber geringer aus (r=.17).
Es zeigen sich für die Einstellung des Vaters Zusammenhänge zur eigenen
Einschätzung, auf bestimmte Dinge achten zu müssen, um gesund zu bleiben (r=. 21) und selber etwas zur schnellen Genesung beitragen zu können
(r=.13). Dasselbe gilt für den Zusammenhang zur weiteren Wissbegierde der
Kinder (r=.12), wobei sich die verschiedenen Zusammenhänge alle in einem
ähnlichen Rahmen bewegen. Kinder, die ihren Vätern in besonderem Maße
zuschreiben, die eigene Gesundheit für wichtig zu nehmen, bewerten krank
zu sein schlimmer (r=.11).
Abbildung 2.18: Meinem Papa ist es wichtig, dass er gesund ist
(nach Häufigkeit)
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In Bezug auf die FreundInnen zeigt sich eine etwas gemäßigtere Verteilung. 70% der Kinder nehmen an, dass es ihren FreundInnen „sehr“ wichtig
ist, gesund zu sein, weitere 18% geben hier die Einschätzung „ziemlich“ ab.
Immerhin 8% gehen davon aus, dass es den FreundInnen nur „mittelmäßig“
wichtig ist, gesund zu sein und 3% sind davon nicht oder nur „wenig“ überzeugt (vgl. Abb. 2.19). Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Gesundheitsbewusstsein von FreundInnen und dem der Mutter (r=.39) sowie
dem des Vaters (r=.37). Der Zusammenhang zum eigenen Gesundheitsbewusstsein ist, wenn auch geringer, so doch signifikant (r=.16).
Abbildung 2.19: Meinen FreundInnen ist es wichtig, gesund zu sein
(nach Häufigkeit)

Es zeigen sich, bezogen auf die Einstellung der FreundInnen, Zusammenhänge zur eigenen Einschätzung auf bestimmte Dinge achten zu müssen, um gesund zu bleiben (r=.23) und selber etwas zur schnellen Genesung beitragen zu können (r=.15). Dasselbe gilt für den Zusammenhang zur
weiteren Wissbegierde der Kinder (r=.13).
Je mehr die Kinder glauben, ihren FreundInnen sei gesund sein wichtig,
umso mehr bewerten sie krank sein als schlimm (r=.12).
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2.5.

Wissen über Gesundheit

„Wenn es sehr kalt ist, warm anziehen“, „Dass ich niemals rauchen werde“
Diese Aussagen drücken ziemlich präzise aus, dass Kinder wissen, wie
sie sich jetzt, aber auch in Zukunft, gesundhalten können. Fast drei Viertel
der Kinder schätzen ihr Wissen dazu auch als ziemlich oder sehr gut ein.
Trotzdem möchten 77% der befragten 7-9-Jährigen gerne mehr über dieses
Thema erfahren. Dies betrifft die jüngeren Kinder nochmals etwas mehr als
die Kinder der dritten Klasse, obwohl deren Wissensdurst mit einem Mittelwert von 4,1 bereits sehr groß ist. Interessanterweise sind es nicht mehrheitlich die gleichen Kinder, die bereits viel wissen und noch mehr wissen möchten. Das Wissen und der Wunsch nach mehr Wissen darüber, wie die Kinder
gesund bleiben können, zeigen einen positiven Zusammenhang zum Wohlbefinden und dazu, sich gesund zu fühlen sowie zu der Einstellung, Kranksein als schlimm zu empfinden.
Detaillierte Auswertungen
73% der Kinder geben an, viel darüber zu wissen, wie sie gesund bleiben
können. 9% empfinden ihr Wissen als sehr gering und 19% der befragten 79-Jährigen schätzen ihr Wissen mittelmäßig ein (s. Abb. 2.20).
Abbildung 2.20: Ich weiß, wie ich gesund bleiben kann (nach Häufigkeit)
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Der Glaube daran, einen Einfluss auf die eigene Gesundheit zu haben,
zeigt einen relativ großen Zusammenhang zum Wohlbefinden (r=.25) und
dazu, dass sich die Kinder meistens gesund fühlen (r=.24). Ein mäßiger Zusammenhang findet sich zu dem Aspekt Glücklichsein (r=.13) und dazu,
dass Krankheit als ganz schlimm bewertet wird (r=.10).
78% der Kinder möchten gerne mehr zum Thema Gesundheitsförderung
wissen, und das sind nicht überwiegend dieselben Kinder, die glauben, bereits eine Menge darüber zu wissen. 12% geben einen mittelmäßigen Wissensdurst an und 11% zeigen kein weiteres Interesse an diesem Thema (s.
Abb. 2.21). Der einzige Gruppenunterschied findet sich zwischen den Klassenstufen. Obwohl beide Klassenstufen mit einem Mittelwert von über 4 ein
„ziemlich“ großes Interesse bekunden, liegt das Interesse der ZweitklässlerInnen (M=4,3) nochmals etwas höher als das der DrittklässlerInnen
(M=4,1).
Abbildung 2.21: Ich möchte gerne mehr darüber wissen, wie ich gesund
bleiben kann (nach Häufigkeit)

Je mehr die Kinder Kranksein fürchten (r=.19) und als etwas ganz
Schlimmes bewerten (r=.18), desto mehr möchten sie darüber wissen, wie
sie gesund bleiben können. Darüber hinaus zeigt sich ein mäßig positiver
Zusammenhang zur Einschätzung der eigenen Gesundheit (r=.15) und des
Wohlbefindens (r=.11).
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Quelle des Wissens
„Keine toten Tiere anfassen“,
als Idee gesund zu bleiben. Woher haben die Kinder dieses Wissen in
erster Linie? Aus der Schule, dem Fernsehen oder dem Elternhaus? Im Vergleich der abgefragten WissensvermittlerInnen erhalten die Kinder das meiste Wissen von der Mutter, gefolgt von ÄrztInnen und der Schule (s. Abb.
2.22). Erst an vierter Stelle erscheint der Vater als Wissensvermittler, wenn
es um Gesundheit geht und hier nochmals deutlich seltener, wenn die Kinder in allein erziehenden Haushalten leben. Wenig Wissen erlangen die Kinder über die Werbung und Freundschaften.
Die Wissensvermittlung durch die Eltern, FreundInnen und Schule steht
in einem positiven Zusammenhang zum Wohlbefinden der Kinder. Zum subjektiven Glücksgefühl tragen sowohl Eltern, FreundInnen und Schule, als
auch Bücher, Zeitschriften und ÄrztInnen bei, je mehr Wissen zum Thema
Gesundheit über diese Quellen transportiert wird.
Je mehr Wissen die Kinder über die Schule und FreundInnen erlangen,
umso mehr werden Bücher und Zeitschriften sowie Internet, Fernsehen und
Werbung als Wissensvermittler wichtig.
Je mehr die Kinder ihr Gesundheitswissen von den Eltern, FreundInnen
oder aus der Schule haben, umso mehr geben sie an, zu wissen, was gesundes Essen ist, dass sie mehr darüber wissen möchten und dass ihnen
gesundes Essen wichtig ist. Auf das Ernährungsverhalten wirken sich Eltern,
FreundInnen, Schule, Ärzte, Bücher und Zeitschriften insofern aus, als dass
Kinder, die diese Lernquellen angeben, häufiger Obst und Gemüse essen.
Je mehr die Kinder ihre Eltern als Wissensquelle nennen, umso häufiger
verzehren sie gesunde Getränke wie ungesüßten Tee und Wasser
Das Elternhaus und die Schule als Wissensvermittler schärfen das Vorsorgebewusstsein der Kinder ebenso wie Bücher, Zeitschriften und ÄrztInnen. Die Schule erhöht die Neugierde darauf, noch mehr über Gesundheitsvorsorge zu erfahren.
Etwas mehr als die Hälfte der Kinder gibt an, nichts über Werbung zum
Thema Gesundheit zu erfahren. Knapp 15% der Kinder glauben aber, hier
eine Menge zu lernen. Je mehr Wissen über Werbung vermittelt wird, umso
mehr geschieht dies auch über Fernsehen und Internet. Werbung kann auch
Wissbegier erwecken, denn interessanterweise möchten diese Kinder gerne
mehr darüber erfahren, welches Essen gesund ist. Allerdings stehen alle
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drei genannten Medien in einem negativen Zusammenhang zum körperlichen Wohlbefinden und zum Trinken von Limonade.
Werbung, Fernsehen und Internet stehen in einem förderlichen Verhältnis
zum Verzehr von Limonade.
Abbildung 2.22: Von wem weißt du wie viel über das Thema Gesundheit
(nach Mittelwerten)

Detaillierte Auswertungen
Wenig bzw. kein Wissen über Gesundheit erfahren 11% der Kinder von
ihrer Mutter. Über mittelmäßig viel Wissenstransfer berichten insgesamt 17%
der Kinder. Insgesamt wissen 43% der befragten Kinder von ihrer Mutter
sehr viel über das Thema Gesundheit, weitere 29% geben an, viel darüber
von ihrer Mutter zu erfahren (s. Abb. 2.23). Diejenigen, die viel Wissen über
die Mutter erhalten, bekommen auch mehr über den Vater (r=.63), gefolgt
von der Wissensvermittlung durch die Schule (r=.27), Ärzte (r=.27), FreundInnen (r=.24) sowie Bücher und Zeitschriften (r=.23). Es zeigen sich aber
auch Zusammenhänge zur Werbung (r=.13), Internet (r=.12) und Fernseh43

sendungen (r=.11). Je mehr Wissen die Kinder über die Mutter erhalten,
umso eher geben sie an, zu wissen, wie sie gesund bleiben können (r=.16)
und was gesundes Essen ist (r=.16), aber auch, dass sie gerne mehr darüber erfahren würden, was gesundes Essen ist (r=.12) und dass ihnen ge18
sundes Essen wichtig ist (r=.17) . Darüber hinaus zeigt sich ein positiver
19
20
Zusammenhang zum Vorsorgebewusstsein (r=.22) , zum Verzehr von
Obst und Gemüse (r=.22) und gesunden Getränken wie ungesüßtem Tee
und Wasser (r=.12). Es zeigt sich auch ein kleiner positiver Zusammenhang
zum Wohlbefinden (r=.11) und ein etwas größerer zum Glücklichsein (r=.17).
Abbildung 2.23: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit von deiner
Mama? (nach Häufigkeiten)

18

Siehe Kapitel 3

19

Unter Kontrolle des Wissensvermittlers „ÄrztInnen“ ändern sich die Zusammenhänge nur geringfügig.

20

Siehe Kapitel 2.6
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20% der Kinder erhalten ihr Wissen über Gesundheit kaum über den Vater (s. Abb. 2.24). 22% erhalten mittelmäßig viel Wissen vom Vater und etwas mehr als die Hälfte (57%) der Kinder wissen „viel“ oder gar „sehr viel“
vom Vater. Kinder Alleinerziehender (M=3,3) erfahren deutlich weniger über
das Thema Gesundheit von ihrem Vater als Kinder aus Zwei-Eltern-Familien
(M=3,9). Diejenigen, die viel Wissen über den Vater erhalten, bekommen
auch mehr durch FreundInnen (r=.33), gefolgt von der Wissensvermittlung
durch die Schule (r=.26) sowie aus Büchern und Zeitschriften (r=.26) und
ÄrztInnen (r=.24). Es zeigen sich aber auch Zusammenhänge zur Werbung
(r=.18), Internet (r=.17) und Fernsehsendungen (r=.16). Je mehr Wissen die
Kinder über den Vater erhalten, umso eher geben sie an, zu wissen, wie sie
gesund bleiben können (r=.15) und was gesundes Essen ist (r=.14), aber
auch, dass sie gerne mehr darüber erfahren würden, was gesundes Essen
ist (r=.13) und dass ihnen gesundes Essen wichtig ist (r=.19). Es zeigt sich
ein positiver Zusammenhang zum Vorsorgebewusstsein (r=.18) sowie zum
Verzehr von Obst und Gemüse (r=.20) und gesunden Getränken (r=.11). Der
Vater als Wissensvermittler steht zum Glücklichsein (r=.18) und zum Wohlbefinden (r=.10) in einem positiven Zusammenhang.
Abbildung 2.24: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit von deinem
Papa? (nach Häufigkeiten)
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Etwas mehr als 60% der Kinder erfahren „viel“ oder sogar „sehr viel“ über
Gesundheit in der Schule (s. Abb. 2.25). 20% der Kinder erhalten „mittelmäßig“ viel Wissen über die Schule und weitere 20% erfahren „wenig“ oder
„nichts“ in der Schule zum Thema Gesundheit. Je mehr Gesundheitswissen
die Kinder über die Schule erfahren, umso mehr lernen sie zum Thema aus
Büchern und Zeitschriften (r=.29), von FreundInnen (r=.28) und ÄrztInnen
(r=.27). Aber auch das Internet (r=.24) sowie Fernsehsendungen (r=.23) und
Werbung (r=.23) greifen hier etwas mehr als Wissensvermittler. Darüber
hinaus zeigt sich ein positiver Zusammenhang zur Einschätzung des Wissens darüber, wie man gesund bleiben kann (r=.12), was gesundes Essen
ist (r=.11), aber auch dazu, dass die Kinder mehr darüber erfahren möchten,
wie sie gesund bleiben können (r=.11) und welches Essen gesund ist
(r=.16). Ihnen ist darüber hinaus gesundes Essen wichtiger (r=.16). Der Zusammenhang dazu, dass in der Schule kochen gelernt wird, ist eher gering
(r=.11). Die Zusammenhänge dazu, dass die Schule auf die Gesundheit der
Kinder achtet (r=.27) und dass die Kinder sich regelmäßig bewegen (r=.23),
liegen im mittleren Bereich. Außerdem stehen das Vorsorgebewusstsein
(r=.19), der Verzehr von Obst und Gemüse (r=.14) sowie das subjektive
Glück (r=.13) mit dem Aspekt, dass Schule über Gesundheit lehrt, in positivem Zusammenhang.
Abbildung 2.25: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit aus der
Schule? (nach Häufigkeiten)
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FreundInnen dienen nicht so sehr wie Eltern oder Schule als Wissensquelle zum Thema Gesundheit. Nur 17% der befragten Kinder zwischen
7und 9 Jahren geben an, dass Freundschaften als starke Wissensvermittler
fungieren. 41% der Kinder erfahren über ihre FreundInnen „nichts“ zu diesem Wissensfeld und 16% „mittelmäßig“ viel (s. Abb. 2.26). Je mehr die Kinder allerdings angeben, von ihren FreundInnen zu lernen, umso mehr nennen sie Werbung (r=.39), Internet (r=.37) und Fernsehen (r=.33) als Wissensquelle, aber auch Bücher und Zeitschriften (r=.34). ÄrztInnen spielen
eine nicht ganz so große Rolle (r=.16). Es zeigt sich außerdem ein leicht positiver Zusammenhang zu den Aspekten Wichtigkeit von gesundem Essen
(r=.13) und Wissenshunger, dazu mehr darüber zu lernen, was gesundes
Essen ist (r=.13) sowie dem Verzehr von Obst und Gemüse (r=.11).
Abbildung 2.26: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit von deinen
FreundInnen? (nach Häufigkeiten)
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15% der Kinder erlangen ihr Wissen zu Gesundheit in hohem Maße aus
der Werbung. 58% der Kinder lernen nach eigenen Angaben nichts aus der
Werbung und weitere 17% nur wenig. 10% der Kinder meinen mittelmäßig
viel über die Werbung zum Thema Gesundheit zu erfahren (s. Abb. 2.27). Je
mehr die Kinder meinen, aus der Werbung zu lernen, umso mehr geben sie
auch Fernsehsendungen (r=.58) und das Internet (r=.45) als Wissensquelle
an. Diese doch sehr hohen Zusammenhänge legen nahe, dass die Kinder
vor allem Werbung im Fernsehen und über das Internet erleben. Aber auch
zu Zeitschriften und Büchern zeigt sich ein bedeutender Zusammenhang
(r=.35). Ärzte spielen eine kleinere Rolle (r=.18). Dennoch möchten diese
Kinder gerne mehr darüber erfahren, welches Essen gesund ist (r=.12), wobei sie jedoch häufiger Limonade (r=.10) trinken. Allerdings zeigt sich ein
negativer Zusammenhang zum körperlichen Wohlbefinden (r=-.12), wenn
die Kinder ihr Wissen zum Thema Gesundheit aus der Werbung erhalten.
Abbildung 2.27: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit aus der
Werbung? (nach Häufigkeiten)
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20% der Kinder geben an, „viel“ Wissen über das Thema Gesundheit aus
Fernsehsendungen zu beziehen. 13% erhalten über diese Quelle „mittelmäßig viel“ Wissen und 67% geben an, hier „wenig“ oder „nichts“ über Gesundheit zu lernen (s. Abb. 2.28). Spannend ist der Aspekt, dass Kinder, die angeben, viel Wissen aus dem Fernsehen abzuschöpfen, auch viel häufiger ihr
Wissen aus dem Internet beziehen (r=.46). Zudem ist jedoch auch der Zusammenhang zu Büchern und Zeitschriften mit r=.35 nicht gerade gering
und ein mäßig großer positiver Zusammenhang zeigt sich auch zu den ÄrztInnen als Wissensvermittler (r=.15). Wie bereits beim Wissensvermittler
Werbung zeigt sich auch beim Fernsehen ein negativer Zusammenhang
zum körperlichen Wohlbefinden (r=-.12). Je mehr die Kinder ihr Wissen aus
Fernsehsendungen beziehen, umso häufiger trinken sie Limonade (r=.11).
Abbildung 2.28: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit aus
Fernsehsendungen? (nach Häufigkeiten)
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16% der Kinder erhalten eine große Menge Wissen zum Thema Gesundheit über das Internet. Weitere knapp 10% informieren sich in diesem
Medium „mittelmäßig viel“ und drei Viertel geben an, an dieser Stelle kein
oder „wenig“ Wissen zu erlangen (s. Abb. 2.29). Es zeigt sich ein überraschend hoher Zusammenhang zwischen der Wissensquelle Internet und der
Quelle Bücher und Zeitschriften (r=.46). Aber auch zu ÄrztInnen (r=.23) liegt
der Zusammenhang im mittleren positiven Bereich. Je mehr die Kinder ihr
Wissen aus dem Internet beziehen, umso häufiger trinken sie Limonade
(r=.11) und es zeigt sich ein negativer Zusammenhang zum körperlichen
Wohlbefinden (r=-.11).
Abbildung 2.29: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit aus dem
Internet? (nach Häufigkeiten)
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Aus Büchern und Zeitschriften erhalten fast ein Drittel der Kinder „ziemlich“ oder „sehr viel“ Wissen zum Thema Gesundheit. „Mittelmäßig viel“ Wissen darüber erhalten 17% über dieses Medium und für mehr als die Hälfte
(52%) der Kinder sind diese Medien unwichtig, um sich zum Thema Gesundheit zu informieren (s. Abb. 2.30). Je mehr Wissen die Kinder aus Büchern und Zeitschriften haben, umso mehr Wissen erhalten sie auch von
ÄrztInnen (r=.29). Diese Kinder möchten außerdem gerne mehr darüber erfahren, welches Essen gesund ist (r=.13) und finden gesunde Ernährung
wichtiger (r=.14). Sie essen zudem häufiger Obst und Gemüse (r=.18) und
trinken eher gesunde Getränke (r=.12). Außerdem zeigt sich ein positiver
Zusammenhang zum Vorsorgebewusstsein (r=.15) und zum Glücksempfinden (r=.11).
Abbildung 2.30: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit aus Büchern
und Zeitschriften? (nach Häufigkeiten)
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Fast zwei Drittel der Kinder geben an, „viel“ Wissen über Gesundheit von
Ärzten zu erfahren. 14% erhalten hier „mittelmäßig viel“ Wissen und ein Viertel hat von dieser Wissensquelle keinen oder „wenig“ Gewinn (s. Abb. 2.31).
Je mehr Wissen von den ÄrztInnen kommt, umso mehr möchten die Kinder
darüber erfahren, wie sie weiterhin gesund bleiben können (r=.11). Außerdem finden sie gesundes Essen wichtiger (r=.12) und essen auch häufiger
Obst und Gemüse (r=.14). Es zeigt sich darüber hinaus ein positiver Zusammenhang zum Vorsorgebewusstsein (r=.18) sowie zum Glücklichsein
(r=.13).
Abbildung 2.31: Wie viel weißt du über das Thema Gesundheit von Ärzten?
(nach Häufigkeiten)

Rolle der Schule
„In die Schule gehen“, „lernen können“
Schule und die eigene Arbeitsfähigkeit ist für die wahrgenommene Gesundheit der Kinder ebenfalls ein Thema. Auch in der Wissensvermittlung
nimmt die Schule, neben den beschriebenen Wissensvermittlern wie Eltern,
ÄrztInnen, FreundInnen sowie Medien, Internet und Bücher eine wichtige
Rolle in der Vermittlung von Wissensinhalten zum Thema Gesundheit ein.
Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, steht die Schule an Platz 3
der Wissensvermittler, wenn es um Inhalte zur Gesundheit geht. Mehr lernen
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die Kinder durchschnittlich nur von der Mutter und von ÄrztInnen. Im Folgenden wird das Thema „Gesundheit in der Schule“ noch einmal genauer
betrachtet. Hierbei ist vor allem wichtig, inwieweit die Kinder das Gefühl haben, dass in der Schule auf ihre Gesundheit geachtet wird und inwiefern das
Thema überhaupt als eigenständiger Inhalt behandelt wird.
Insgesamt wird das Thema Gesundheit aus Sicht der Kinder in der Schule „mittelmäßig“ bis „ziemlich“ behandelt (M=3,4). Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Nach Angaben der Kinder
aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wird das Thema Gesundheit dort signifikant seltener in der Schule behandelt als bei den
Spitzenreitern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auf die Gesundheit der Kinder wird in den Schulen jedoch in allen Bundesländern
gleich stark geachtet. Wenn das Thema Gesundheit in der Schule in besonderem Maße behandelt wird, so haben die Kinder auch zunehmend das Gefühl, dass in der Schule auf ihre Gesundheit geachtet wird. Einen Einfluss
auf das körperliche oder seelische Wohlbefinden hat die Behandlung des
Themas in der Schule jedoch nicht. Bedeutend wird der Einfluss dagegen in
Bezug auf das Wissen, wie man gesund bleiben kann, wenn auch in geringem Maße. Zudem hängt die Behandlung des Themas in der Schule positiv
mit der Erwartung, die eigene Gesundheit mit beeinflussen zu können, zusammen. Kinder, die das Thema Gesundheit in der Schule behandeln und
die der Meinung sind, dass in der Schule auf ihre Gesundheit geachtet wird,
wissen insgesamt mehr über Gesundheit und erfahren zudem von jedem
weiteren Wissensvermittler mehr über das Thema. Ihre Neugier hinsichtlich
weiterer Informationen ist ebenfalls höher. Die Behandlung von Gesundheit
in der Schule scheint die Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren, so dass
sie andere Quellen eher annehmen und noch mehr zu diesem Bereich erfahren wollen. Die in der Schule vermittelten Inhalte zum Thema legen also
einen wichtigen Grundstein für das weitere Interesse der Kinder, das sie
dann aktiv ausbauen wollen.

53

Detaillierte Auswertungen
Betrachtet man die Rolle der Schule hinsichtlich des Themas Gesundheit
im Leben der Kinder genauer, so zeigt sich, dass 36% der Kinder „sehr“ zustimmen, wenn sie danach gefragt werden, ob das Thema Gesundheit bei
ihnen in der Schule behandelt wird. Weitere 14% stimmen hier „ziemlich“ zu
und 17% „mittelmäßig“. 15% der Kinder geben an, dass das Thema bei ihnen in der Schule nur „wenig“ behandelt wird und ein weiterer Anteil von
18% meint, das Thema Gesundheit wir bei ihnen gar „nicht“ behandelt (vgl.
Abb. 2.32).
Abbildung 2.32: In der Schule behandeln wir das Thema Gesundheit (nach
Häufigkeit)
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Es wird deutlich, dass Kinder aus Sachsen-Anhalt und MecklenburgVorpommern (jeweils M=4,0) der Behandlung des Themas Gesundheit in
der Schule in besonderem Maße zustimmen. In Abgrenzung zu Kindern aus
Schleswig-Holstein (M=3,2), Niedersachsen (M=3,2) und Rheinland-Pfalz
M=3,3), die dieser Frage am wenigsten zustimmen, zeigen sich signifikante
Unterschiede. Alle anderen teilnehmenden Bundesländer unterscheiden sich
nicht bedeutsam von (und liegen im Mittel zwischen) diesen Ländern. Hessen und Nordrhein-Westfalen liegen dabei nur knapp über Rheinland-Pfalz
21
(jeweils M=3,3 ), gefolgt von Baden-Württemberg und Brandenburg (jeweils
M=3,4). Sachsen und Berlin erreichen hier einen Mittelwert von jeweils
M=3,6 (vgl. Abb. 2.33).
Abbildung 2.33: In der Schule behandeln wir das Thema Gesundheit
(Zustimmungsmittelwert nach Bundesländern)
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Der Wert ist hier durch Rundung auf die erste Kommastelle gleich zum Wert aus RheinlandPfalz.
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Natürlich haben Kinder, bei denen das Thema in besonderem Maße in
der Schule behandelt wird, auch einen Wissensanteil zum Thema Gesundheit aus der Schule (r=.38). Zudem berichten sie verstärkt davon, viel Wissen von ihren FreundInnen (r=.21) oder aus Büchern und Zeitschriften
(r=.19) zu erhalten. Doch auch alle weiteren Quellen werden verstärkt als
WissensgeberInnen von Kindern angegeben, die das Thema besonders intensiv in der Schule behandeln (Mutter: r=.15; Ärztinnen/Ärzte: r=.18; Vater:
r=.17; Werbung: r=.13; Fernsehen: r=.14; Internet: r=.16).
Wenn das Thema Gesundheit in der Schule behandelt wird, geben die
Kinder an, mehr darüber zu wissen, wie sie gesund bleiben können (r=.13)
und wollen zudem noch mehr darüber erfahren, wie sie ihre Gesundheit erhalten können (r=.10). Wenn Gesundheit in der Schule ein Unterrichtsthema
ist, haben die Kinder eine gesteigerte Erwartung, auf bestimmte Dinge achten zu müssen um gesund zu bleiben (r=.12) und nehmen eher an, dass sie
selber bei einer Krankheit etwas dafür tun können, schnell wieder gesund zu
werden (r=.12).
Zudem zeigt sich ein hoher Zusammenhang zu der Aussage der Kinder,
dass in der Schule auch auf die Gesundheit der Kinder geachtet wird (r=.38),
wenn das Thema Gesundheit in der Schule angegangen wird. Die Häufigkeitsverteilung dieser Auffassung zeigt, dass 47% der Kinder davon berichten, dass in der Schule „sehr“ auf ihre Gesundheit geachtet wird. Weitere
19% stimmen dieser Aussage „ziemlich“ zu, 15% der Kinder geben an, dass
dies nur „mittelmäßig“ der Fall ist. Jedes zehnte Kind erlebt, dass in der
Schule nur wenig auf die Gesundheit der Kinder geachtet wird, weitere 9%
berichten, dass dies in ihrer Schule gar nicht der Fall ist (s. Abb. 2.34). Hier
zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bundesländern.
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Abbildung 2.34: In der Schule wird auf die Gesundheit von uns Kindern
geachtet (nach Häufigkeit)

Wenn in der Schule auf die Gesundheit der Kinder geachtet wird, geben
die Kinder an, mehr darüber zu wissen, wie sie gesund bleiben können
(r=.10). Ein weiterer bedeutender Zusammenhang ergibt sich zu der Erwartung der Kinder, ihre Krankheit oder Genesung mit beeinflussen zu können.
Wenn in der Schule verstärkt auf die Gesundheit der Kinder geachtet wird,
haben sie eine gesteigerte Erwartung, auf bestimmte Dinge achten zu müssen, um gesund zu bleiben (r=.17) und nehmen eher an, dass sie selber bei
einer Krankheit etwas dafür tun können, schnell wieder gesund zu werden
(r=.13). Wenn besonders intensiv in der Schule auf die Gesundheit der Kinder geachtet wird, haben die Kinder auch viel Wissen zur Gesundheit aus
der Schule (r=.28) und auch hier wird jede weitere Wissensquelle verstärkt
zum Wissensgeber (FreundInnen: r=.19; Bücher & Zeitschriften: r=.19; Mutter: r=.19; Ärztinnen/Ärzte: r=.19; Vater: r=.19; Werbung: r=.16; Fernsehen:
r=.16; Internet: r=.16). Diese Muster sind jedoch nicht weiter verwunderlich,
wenn man bedenkt, dass Kinder, die sowohl das Thema intensiv in der
Schule behandeln als auch solche, die angeben, dass in ihrer Schule verstärkt auf die Gesundheit der Kinder geachtet wird, insgesamt angeben,
mehr darüber zu wissen, wie man gesund bleiben kann (s.o.).
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2.6.

Vorsorgeverhalten

„Händewaschen, Duschen und Zähneputzen [gehören für mich dazu, um mich gesund zu fühlen]“
Hygiene und Vorsorge sind auch für Kinder ein wichtiges Thema, wenn
es um die Gesundheit geht. Hinsichtlich des Vorsorgeverhaltens wurde in
dieser Studie ein besonderes Augenmerk auf die Zahnhygiene der Kinder
gelegt, da diese Vorsorge eine leicht zu beobachtende und somit für die
Kinder eine einfach zu beschreibende Größe in ihrem Alltag darstellt.
Insgesamt zeigen sich hohe Zustimmungswerte in Bezug auf die Wichtigkeit der Zahnpflege und des Zahnarztbesuches. 94% der Kinder finden es
wichtig, sich die Zähne zu putzen und 86% halten es für wichtig, zu ZahnärztInnen zu gehen. Zudem geben 92% der Kinder an, zu wissen, was sie für
gesunde Zähne tun müssen. Hierbei finden sich jedoch signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Mädchen finden Zähneputzen und
Zahnarztbesuche wichtiger als Jungen. Außerdem zeigt sich, dass Kinder,
die im letzten Jahr zweimal zur Vorsorge bei ZahnärztInnen waren (das sind
71% der Kinder), es auch wichtiger finden, dorthin zu gehen. Diese Kinder
wissen nach eigenen Angaben zudem mehr darüber, was sie für gesunde
Zähne tun müssen und sie geben anteilig häufiger die Vermeidung von Karies als einen Grund dafür an, sich die Zähne zu putzen, als Kinder, die keine halbjährliche Vorsorge bei ZahnärztInnen hatten.
Insgesamt werden als Gründe für das Zähneputzen von den Kindern in
erster Linie der Wunsch nach weißen Zähnen (90%) und die Vermeidung
von Karies (88%) genannt. Kindern mit Migrationsgeschichte ist der Grund
der Kariesvermeidung etwas unwichtiger als Kindern ohne Migrationshintergrund. Insgesamt haben immerhin 40% der Kinder Spaß am Zähneputzen,
am seltensten wird als Grund angegeben, dass die Zähne geputzt werden,
weil FreundInnen das auch machen (35%). Diese Begründung nimmt in der
dritten Klasse sogar noch weiter ab.
22

Zusammengenommen geht die Skala Vorsorgebewusstsein mit einem
höheren Verhalten, also einer gesteigerten Häufigkeit, sich die Zähne zu

22

Das Konstrukt „Vorsorgebewusstsein“ ist hier konkret auf Zahnvorsorge bezogen und wurde
über die drei Items „ich weiß, was ich für gesunde Zähne tun muss“, „Ich finde es wichtig, zum
Zahnarzt zu gehen“ und „Ich finde es wichtig, meine Zähne zu putzen“ operationalisiert. Diese
Items wurden zur besseren Darstellung weiterer Zusammenhänge zu einer Skala zusammengefasst (Cronbachs Alpha = .64).
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putzen (r=.33) einher und zeigt hohe Zusammenhänge zu verschiedenen
Variablen des Wohlbefindens. So fühlen sich Kinder, die einen höheren Wert
auf der Skala Vorsorgebewusstsein erreichen, insgesamt meistens wohler
(r=.14), gesünder (r=.15) und sind häufiger glücklich (r=.16). Diesen Kindern
ist es zudem wichtiger, gesund zu sein (r=.22) und sie zeichnen sich durch
eine höhere Zustimmung aus, wenn es um die Einschätzung des eigenen
Wissens, wie man gesund bleiben kann, geht (r=.20). Nichtsdestotrotz haben Kinder mit einem hohen Vorsorgebewusstsein zudem ein gesteigertes
Interesse, noch mehr darüber zu erfahren, wie man gesund bleiben kann
(r=.17).
Des Weiteren zeigt sich, dass neben diesen Zusammenhängen auch eine erhöhte Kontrollüberzeugung zum Thema Gesundheit einhergeht. Kinder,
die einen höheren Vorsorgebewusstseinswert erreichen, stimmen der Aussage „Wenn ich gesund bleiben will, muss ich auf bestimmte Dinge achten“
in erhöhtem Maße zu (r=.24). Des Weiteren sind sie eher davon überzeugt,
dass sie, wenn sie krank sind, viel dafür tun können, schnell wieder gesund
zu werden (r=.24) und krank sein finden diese Kinder zudem schlimmer
(r=.13).
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass ein erhöhter Vorsorgewert mit
einem größeren Interesse am Thema Gesundheit und einer stärkeren Überzeugung, selbst etwas für seine Gesundheit tun zu können, einhergeht. Außerdem hängt er mit einem gesteigerten allgemeinen und seelischen Wohlbefinden zusammen.
Detaillierte Auswertungen
Wie bereits erörtert, bezieht sich die Beschreibung des Vorsorgeverhaltens in dieser Studie auf die Zahnvorsorge. Hierzu wurden die Kinder zunächst konkret befragt, ob sie im letzten Jahr zweimal zur Vorsorge beim
Zahnarzt waren oder nicht. 29% der Kinder beantworten diese Frage mit
„nein“, 71% sind im letzten Jahr zweimal zur Vorsorge beim Zahnarzt gewesen (s. Abb. 2.35).
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Abbildung 2.35: Ich war im letzten Jahr zweimal zur Vorsorge bei
ZahnärztInnen (nach Häufigkeit)

Das Vorsorgebewusstsein der Kinder wurde über drei Items operationalisiert, die für die weiteren Zusammenhangsberechnungen zu einer Skala zusammengefasst wurden. Die Skala Vorsorgebewusstsein erzielt mit einem
Mittelwert von M=4,6 einen sehr hohen Wert. Dieser begründet sich in den
durchweg hohen Zustimmungen zu den einzelnen Items, die im Folgenden
detailliert dargestellt werden.
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Der Frage „Ich weiß, was ich für gesunde Zähne tun muss“ stimmen 73%
der Kinder „sehr“ und weitere 19% „ziemlich“ zu (vgl. Abb. 2.36). Insgesamt
gibt es einen geringen Anteil von 2%, der nicht genau darüber Bescheid
weiß, was für gesunde Zähne getan werden muss, 6% der Kinder schreiben
sich selber ein „mittelmäßiges“ Wissen zu.
Abbildung 2.36: Ich weiß, was ich für gesunde Zähne tun muss
(nach Häufigkeit)

Der Aussage, dass es wichtig ist, zu ZahnärztInnen zu gehen, stimmen
insgesamt 86% der Kinder „ziemlich“ oder „sehr“ zu. 5% der Kinder stimmen
dem jedoch „nicht“ oder nur „wenig“ zu. 9% der Kinder beantworten diese
Frage mit „stimmt mittelmäßig“ (s. Abb. 2.37).
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Abbildung 2.37: Ich finde es wichtig, zur Zahnärztin/zum Zahnarzt zu gehen
(nach Häufigkeit)

Ein überwiegender Anteil von 93% der befragten Kinder stimmt der Wichtigkeit, sich die Zähne zu putzen „ziemlich“ oder „sehr“ zu. Nur 2% finden es
„nicht“ oder „wenig“ wichtig, sich die Zähne zu putzen, weitere 5% bemessen
dem Zähneputzen eine „mittelmäßige“ Wichtigkeit zu (s. Abb. 2.38).
Abbildung 2.38: Ich finde es wichtig, meine Zähne zu putzen (nach
Häufigkeit)
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In Bezug auf das Vorsorgebewusstsein sind signifikante Gruppenunterschiede zu verzeichnen. Mädchen finden es wichtiger, sich die Zähne zu
putzen (M=4,8 versus M=4,6) und zu ZahnärztInnen zu gehen (M=4,6 versus M=4,3) als Jungen (vgl. Abb. 2.39).
Abbildung 2.39: Vorsorgebewusstsein (Mittelwertsunterschiede nach
Geschlecht)
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Kinder, die im letzten Jahr zweimal zur Vorsorge waren, finden es auch
wichtiger, zu ZahnärztInnen zu gehen, als Kinder, die keine regelmäßigen
Vorsorgetermine wahrgenommen haben (M=4,6 versus M=4,2). Außerdem
wissen die Kinder, die halbjährlich bei der Vorsorge waren mehr darüber,
was sie für gesunde Zähne tun müssen (M=4,7 versus M=4,5) (vgl. Abb.
2.40).
Abbildung 2.40: Vorsorgebewusstsein (Mittelwertsunterschiede nach Vorsor
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Bezüglich der Häufigkeit, mit der sich die Kinder ihre Zähne putzen, zeigen sich keine Gruppenunterschiede. 94% der Kinder putzen sich ihre Zähne „oft“ oder „sehr oft“. 5% geben an, dies nur „manchmal“ zu tun und jeweils 1% putzt sich „selten“ oder „nie“ die Zähne (vgl. Abb. 2.41).
Abbildung 2.41: Wie häufig putzt du deine Zähne? (nach Häufigkeit)
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Betrachtet man die Gründe, die Kinder angeben, warum sie sich die Zähne putzen, zeigt sich, dass dies vor allem geschieht, um weiße Zähne zu
haben (90%). Diese Begründung wird dicht gefolgt von dem Wunsch, Karies
zu vermeiden (88%). Weitere häufig genannt Gründe sind „weil die Zahnärztin/der Zahnarzt das gesagt hat“ (76%), „weil Mama und Papa das wollen
(74%) und der Wunsch nach frischem Atem (74%). Nur knapp die Hälfte der
Kinder gibt an, sich die Zähne zu putzen, weil sie das so in der Schule gelernt haben (46%), 40% der Kinder haben Spaß am Zähneputzen und tun es
deswegen. Am seltensten wird angegeben, die Zähne zu putzen, weil
FreundInnen das auch tun 35%, (vgl. Abb. 2.42).
Abbildung 2.42: Ich putze meine Zähne weil … (nach Häufigkeit)
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Kinder mit Migrationshintergrund nennen bei der Frage, warum sie ihre
Zähne putzen, seltener den Grund, Karies vermeiden zu wollen, als dies
Kinder ohne Migrationshintergrund tun (82% versus 91%).
Die älteren Kinder geben noch seltener als Kinder aus der zweiten Klasse an, dass sie sich ihre Zähne putzen, weil FreundInnen das auch machen.
In der zweiten Klasse wird dieser Grund von 39% der Kinder benannt, von
den DrittklässlerInnen geben ihn nur noch 30% an.
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