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Zusammenfassung 

Effekte von Bewegungskonzepten in Kindertageseinrichtungen und elternbezogenen 

Faktoren auf die Gesundheitsressourcen von Kindern – eine Untersuchung anhand  

eines Mixed-Methods-Designs 

Elena Sterdt 

Die kumulative Dissertation untersucht, inwieweit sich unterschiedliche Bedingungen, 

Strukturen und Verhaltensweisen in den Mikrosystemen Kindertagesstätte (Kita) und Familie 

auf die Gesundheitsressourcen von Kindern im Vorschulalter auswirken. Die theoretische 

Grundlage der Studie bildet die systemische Perspektive der Gesundheitsförderung, die durch 

sozial-ökologische Modelle der Gesundheit näher spezifiziert wird: das sozial-ökologische 

Modell nach Bronfenbrenner (1981) und die sozial-kognitive Theorie nach Bandura (2001). 

In der Querschnittstudie wird anhand eines Mixed-Methods-Designs aus quantitativen und 

qualitativen Methoden der Umfang und die Umsetzung von Bewegungskonzepten und  

-programmen im Setting Kita sowie deren Effekte auf das Bewegungsverhalten, die Lebens-

qualität und das Sozialverhalten von Kindern untersucht. Daneben erfolgt eine Analyse der 

Zusammenhänge zwischen dem Sozialisierungsverhaltens der Eltern und der körperlichen 

Aktivität der Kinder.  

Die Befunde des eingesetzten Untersuchungsinstrumentes zeigen, dass Bewegungsförderung 

in den pädagogischen Konzepten der Kitas einen besonderen Stellenwert einnimmt. Die 

Mehrzahl der Kitas setzt bewegungsfördernde Maßnahmen in hohen Umfang um, die 

systematische Implementierung dieser Aktivitäten in die pädagogische Praxis der Kitas 

variiert jedoch deutlich. Die Unterschiede in der Umsetzung von Bewegungsprogrammen 

werden insbesondere auf die unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen der Kitas 

(Größe, Betreuungszeiten, Art des Trägers) zurückgeführt. In der Studie können quantitativ 

keine Unterschiede in den Gesundheitsressourcen (Bewegungsverhalten, Lebensqualität, 

Sozialverhalten) der Kinder zwischen Kitas mit systematischem Bewegungskonzept und 

Kitas ohne Bewegungskonzept ermittelt werden. Die qualitativen Ergebnisse der 

Beobachtungsstudie lassen dagegen vermuten, dass unter bestimmten Bedingungen Kinder im 

Vorschulalter ein höheres Aktivitätsniveau aufweisen. Zudem lässt sich eine hohe strukturelle 

und inhaltliche Qualität der Bewegungsangebote in Kitas mit einem systematischen 

Bewegungskonzept feststellen. Ebenfalls werden in Kitas mit einem systematischen 

Bewegungskonzept höhere Sozialkompetenzen der Kinder und eine ausgeprägte Peer- als 
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auch Fachkraft-Kind-Interaktion beobachtet. Die Verknüpfung der quantitativen und quali-

tativen Daten belegt, dass das Verhalten und die Einstellung der Eltern gegenüber körper-

licher Aktivität in einem engen Zusammenhang mit der körperlichen Aktivität von Kindern 

stehen. Die Resultate lassen die Annahme zu, dass das individuelle Bewegungsverhalten von 

Kindern entsprechend der theoretischen Konzeption sozial-ökologischer Modelle durch multi-

dimensionale Kontextfaktoren in der Kita und Familie beeinflusst wird.  

Für die Forschung ergibt sich ein Bedarf für Studien, die untersuchen, welche 

identifizierbaren und modifizierbaren Faktoren in den Settings Kita und Familie vorliegen, 

die positive Effekte auf das Bewegungsverhalten und die Gesundheitsressourcen von Kindern 

im Vorschulalter ausüben. Als theoretischer Rahmen für Interventionen im Setting Kita wird 

die Anwendung sozial-ökologischer Modelle empfohlen, die hinsichtlich der multi-

dimensionalen Einflüsse auf das kindliche Bewegungsverhalten weiter spezifiziert werden 

sollten. Zur Analyse der quantitativen und qualitativen Effekte bewegungsfördernder Maß-

nahmen sowie anderer Bedingungsfaktoren (u.a. Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte, 

Elternarbeit, Vernetzung mit Kooperationspartnern) sollten wissenschaftlich fundierte und 

empirisch abgesicherte Evaluationsmethoden und Studiendesigns (z.B. Langzeitstudien, 

Mixed-Methods-Designs) entwickelt werden (Payr & Woll 2012). Für die Messung der 

Quantität als auch der Qualität des habituellen Bewegungsverhaltens von Kindern wird 

empfohlen, valide Messinstrumente einzusetzen und miteinander zu kombinieren.  

Aus praktischer Perspektive wird empfohlen, dass Bewegungsförderung in der Kita einen 

integrativen Bestandteil der pädagogischen Gesamtkonzeption einer Einrichtung bildet und 

mit anderen Bildungs- und Gesundheitsthemen verknüpft wird. Zudem sollten bewegungs-

fördernde Interventionen systemisch ausgerichtet sein und auf mehreren Ebenen und bei 

unterschiedlichen Akteuren (Kinder, Eltern, Pädagog_innen) ansetzen. Die Quantität und 

Qualität der Bewegungsförderung in Kitas kann durch die Entwicklung nachhaltiger 

Konzepte, multipler Strategien und Qualitätskriterien sowie die Förderung der 

Professionalität der pädagogischen Fachkräfte erhöht werden (Kliche et al. 2008). Zur 

Sicherung der Nachhaltigkeit von Projekten der Bewegungsförderung können Netzwerke mit 

relevanten Kooperationspartnern (z.B. Schulen, Sportvereine) aufgebaut werden. Die 

Entscheidungsträger sind in der Verantwortung, angemessene Rahmenbedingungen zu 

schaffen und ausreichend materielle, finanzielle und personelle Ressourcen für die 

Verwirklichung einer systematischen Bewegungsförderung in Kitas bereitzustellen.  
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Abstract 

Effects of preschool physical activity programmes and parental factors on children’s 

health resources – an analysis using a mixed methods design 

Elena Sterdt 

This cumulative dissertation examines the extent to which children’s health resources during 

the preschool years are influenced by different conditions, structures and practices in the 

microsystems “preschool” and “family”. The systemic perspective of health promotion, as 

specified by the following social ecological models of health, served as the theoretical basis 

of the study: Bronfenbrenner’s social ecological model of human development (1981), and 

Bandura’s social cognitive theory (2001). The scope and implementation of physical activity 

concepts and programs in the preschool setting and their effects on the physical activity 

behaviour, quality of life and social behaviour of children was studied in a cross-sectional 

study using a mixed methods approach combining both quantitative and qualitative methods. 

The data was also analyzed for associations between parental socialization behaviour and 

children’s physical activity. 

The quality instrument used in the study showed that physical activity promotion occupies a 

special place in the early childhood education curriculum of the investigated preschools. The 

majority of preschools implemented physical activity promotion measures to a large extent, 

but the systematicness of implementation of these activities in early childhood education 

practice varied considerably between preschools. Differences in the implementation of 

physical activity programmes were mainly attributed to the different structural conditions 

between preschools (preschool size, hours/day, and type of ownership). 

No quantitative differences in children’s health resources (physical activity behaviour, quality 

of life, social behaviour) between preschools with systematic physical activity programmes 

versus those without physical activity programmes were observed in this study. Conversely, 

qualitative analysis of the observational study data suggested that preschool-age children 

exhibit higher levels of physical activity under certain conditions. The physical activity 

offerings at preschools with systematic physical activity programmes were characterized by 

high structure and content quality. Preschools with systematic PA programmes were also 

superior in terms of children’s social skills, peer interactions and teacher-child interactions. 

Integration of the quantitative and qualitative data showed that parental behaviours and 

attitudes towards physical activity are closely related to their children’s physical activity.  
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In accordance with the theoretical concepts of social-ecological models, the results allow the 

assumption that children’s individual physical activity behaviour is indeed influenced by 

multidimensional factors in the family and preschool context. 

These findings suggest that there is a need for research studies that examine which 

identifiable and modifiable factors in the family and preschool setting might have a positive 

effect on children’s physical activity behaviour and health resources during preschool years. 

Socioecological models, which should characterize the multiple dimensions of influence on 

children’s physical activity behaviour, are recommended as the theoretical framework for 

interventions in the preschool setting. Scientifically sound, evidence-based evaluation 

methods and study designs (long-term studies, mixed-methods designs, etc.) for analysis of 

the quantitative and qualitative effects physical activity promotion measures and other factors 

(including qualifications of the teaching staff, work with parents, networking with partners) 

should be developed (Payr & Woll 2012). Furthermore, it is recommended that a combination 

of valid measurement instruments should be used for quantitative and qualitative 

measurement of children’s habitual physical activity behaviour. 

Recommendations from a practical perspective: Physical activity promotion in the preschool 

years should be perceived as an integral part of the preschool's overall educational mission, 

and this integral component should be connected to other education and health topics. 

Secondly, physical activity promotion interventions should be systemic measures that target 

multiple dimensions and stakeholders (children, parents and teachers). The quantity and 

quality of physical activity promotion in preschools can be increased by developing 

sustainable concepts, multiple strategies and quality criteria, and by enhancing the 

professionalism of the teaching staff (Kliche et al. 2008). Networks with relevant partners 

(schools, sports clubs, etc.) can be established in order to ensure the sustainability of physical 

activity promotion projects. It is up to the decision-makers to create the necessary conditions 

and to provide sufficient material, financial and human resources for the realization of 

systematic physical activity promotion in preschools.	
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1 Einleitung 

Die vorliegende kumulative Dissertation untersucht, welche Effekte unterschiedliche 

Bedingungen (räumlich-materiell, inhaltlich-organisatorisch, personell), Strukturen und Ver-

haltensweisen in den Settings Kindertagesstätte1 (im Folgenden: Kita) und Familie – die 

zentralen sozialen Mikrosysteme von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren – auf die 

Gesundheitsressourcen (körperliche Aktivität, Sozialverhalten und Lebensqualität) von 

Kindern im Vorschulalter haben. Bewegung gehört aus der Public Health-Perspektive zu den 

wichtigsten Einflussfaktoren auf die Gesundheit und das körperliche und psychische Wohl-

befinden (Walter et al. 2005). Sowohl aus gesundheits- als auch aus entwicklungspsycho-

logischer Sicht hat Bewegung eine hohe Relevanz für die gesamte kindliche Entwicklung 

(Hurrelmann 2004). Die Förderung der körperlichen Aktivität bei Kindern und Jugendlichen 

stellt auch zukünftig eine zentrale Public Health-Aufgabe dar (WHO 2008). Das Vorschul-

alter ist eine besonders kritische Periode für die Entwicklung eines gesundheitsrelevanten 

Lebensstils, insbesondere des Bewegungsverhaltens. Systematische Bewegungsförderung in 

der Kita kann die Freude der Kinder an Bewegung erhöhen und zu einer aktiven Alltags-

gestaltung beitragen und damit das Auftreten von gesundheitlichen Risikofaktoren, wie ein 

Übermaß an sitzenden Tätigkeiten, reduzieren (Zimmer 2009a; Payr & Woll 2012). Soziale 

und umweltbezogene Faktoren als Korrelate von körperlicher Aktivität im Kindesalter 

wurden bisher nur in wenigen Studien untersucht (Sallis et al. 2002, 2006), gewinnen jedoch 

für die Erklärung des Bewegungsverhaltens und als Ansatzpunkte für bewegungsfördernde 

Interventionen zunehmend an Bedeutung (Bucksch & Schneider 2014). Obwohl die 

Vorschule eine Vielzahl an verhaltens- und umweltbezogenen Möglichkeiten zur Förderung 

der körperlichen Aktivität von Kindern bietet, liegen nur wenige Kenntnisse über die 

Angebotsstrukturen sowie die Effekte einer systematischen Bewegungsförderung in Kitas auf 

die Gesundheitsressourcen von Kindern vor. Die vorliegende Arbeit setzt an diesem 

Forschungsbedarf an. Folgende Fragestellungen liegen der Untersuchung zu Grunde: 

• Über welche Maßnahmen und in welchem Umfang führen Kitas systematische 

Bewegungsförderung durch und inwieweit bestehen Unterschiede in der Bewegungs-

förderung von Kindern? 

																																																								
1 Der Begriff Kindertagesstätte schließt die Begriffe Kindergarten, Tagesstätte, Kindertageseinrichtung und 

Krippe ein. 
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• Welche Effekte hat systematisch geförderte Bewegung in Kitas auf das Bewegungs-

verhalten, die Gesundheitsressourcen (u.a. Lebensqualität) und das Sozialverhalten 

von Kindern? 

Die Sozialisierung des Gesundheitsverhaltens erfolgt vor allem innerhalb der Familie. Die 

kindlichen Einstellungen, Überzeugungen und gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen (z.B. 

ein gesundes Ernährungsverhalten und gesundheitsförderliches Bewegungsverhalten) werden 

in dieser Lebenswelt erworben und eingeprägt und können in späteren Altersabschnitten 

protektiv wirksam werden (Lohaus & Klein-Heßling 2009, S. 165-166). Vor diesem 

Hintergrund wurde in der vorliegenden Untersuchung folgende weitere Fragestellung 

überprüft:  

• Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Sozialisierungsverhalten der Eltern 

und der körperlichen Aktivität der Kinder?   

Den Fragestellungen wurden vor dem theoretischen Hintergrund und den empirischen 

Erkenntnissen die folgenden Hypothesen zu Grunde gelegt: 

1. Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept bewegen sich häufiger als 

Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

2. Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept weisen stärker ausgeprägte 

soziale Kompetenzen auf als Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

3. Die soziale Interaktion zwischen Kindern ist in Kitas mit systematischem Bewegungs-

konzept besser als in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

4. Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept weisen eine höhere Lebens-

qualität auf als Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

5. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Sozialisierungsverhalten der 

Eltern (bewegungsbezogenes Unterstützungsverhalten, Einstellung zu körperlicher 

Aktivität, bewegungsbezogenes Vorbildverhalten) und dem Aktivitätsniveau der 

Kinder. 

Die Dissertation beruht auf dem Forschungsprojekt „Bewegungs- und Sozialverhalten von 

Kindern im Vorschulalter – Einflussfaktoren zur Stärkung der Gesundheitsressourcen im 

Kontext von Kindergarten und Familie“ (Projektleitung: Prof. Dr. phil. Ulla Walter, 

Medizinische Hochschule Hannover; Prof. Dr. phil. Rolf Werning, Leibniz Universität 

Hannover; Prof. Dr. phil. Michael Urban, Goethe-Universität Frankfurt am Main, zuvor 

Leibniz Universität Hannover). Das Kooperationsprojekt des Instituts für Epidemiologie, 
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Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover 

und des Instituts für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover wurde für den 

Zeitraum von zwei Jahren (10/2010 bis 12/2012) vom Niedersächsischen Institut für 

frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) gefördert.  

Im Rahmen des dreiphasig angelegten Forschungsprojektes erfolgte in der ersten Forschungs-

phase eine Bestandserhebung der Bewegungskonzepte und Angebotsstrukturen der Kitas in 

Niedersachsen (Vollerhebung). Anhand der Bestandserhebung wurden drei Kita-Gruppen mit 

unterschiedlich ausgeprägten Bewegungskonzepten ermittelt:  

• Gruppe 1: Kitas mit systematischem Bewegungskonzept;  

• Gruppe 2: Kitas ohne Bewegungskonzept; 

• Gruppe 3: Kitas mit eingeschränktem Bewegungskonzept.  

In der zweiten Forschungsphase wurde überprüft, inwieweit sich das Bewegungs- und Sozial-

verhalten sowie die Gesundheitsressourcen der Kinder zwischen den Kitas mit einem 

systematischen Bewegungskonzept (Gruppe 1) und Kitas ohne Bewegungskonzept (Gruppe 

2) unterscheiden. Es erfolgte zudem eine Analyse der Zusammenhänge zwischen dem 

bewegungsbezogenen Sozialisierungsverhalten der Eltern und dem Bewegungsverhalten von 

Kindern. In der dritten Forschungsphase wurden die konkreten Bewegungsaktivitäten und 

deren soziale Kontextualisierung in den Interaktionsformen und den Angebotsstrukturen der 

Kitas sowie Peer-Interaktionen der Kinder fokussiert.  

Die Untersuchung der Fragestellungen und Hypothesen erfolgte unter einer systemischen 

Perspektive der Gesundheitsförderung spezifiziert durch sozial-ökologische Modelle der 

Gesundheit. Unter Anwendung eines Mixed-Methods-Designs, das standardisierte quanti-

tative Erhebungsinstrumente und fokussierte Ethnografie verband, wurden die Ergebnisse der 

drei Forschungsphasen wechselseitig aufeinander bezogen, um sie in einem umfassenden 

Kontext zu stellen und einen detaillierten Einblick in den Umfang und die Umsetzung von 

Bewegungskonzepten und -programmen im Setting Kita sowie deren Effekte auf die 

Gesundheitsressourcen von Kindern zu erhalten. Es handelt sich um eine Querschnitt-

untersuchung, deren deskriptive Ergebnisse der Hypothesenprüfung dienen und von denen 

Hinweise auf mögliche kausale Zusammenhänge generiert werden können, die im Rahmen 

von längsschnittlich angelegten Untersuchungen näher überprüft werden sollten. Ziel aus 

Public Health-Perspektive war es, Handlungsempfehlungen für die Umsetzung einer 
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systematischen Bewegungsförderung im Setting Kita zur Förderung des Bewegungsver-

haltens von Kindern im Vorschulalter  abzuleiten. 

Zur theoretischen Einbettung der im Rahmen der kumulativen Dissertation veröffentlichten 

Artikel, werden diese in eine übergreifende Dissertationsschrift eingeordnet, die sich aus den 

folgenden Inhalten zusammensetzt. Zu Beginn wird eine umfassende Übersicht über die 

theoretischen Grundlagen der vorliegenden Untersuchung gegeben. Hierfür erfolgt zunächst 

die Definition der Begrifflichkeiten „körperlich Aktivität“, „Bewegung“, „Sport“ und „Spiel“. 

Nachgehend soll der systemische Ansatz der Gesundheitsförderung vorgestellt werden, der 

den übergreifenden theoretischen Rahmen der Untersuchung bildet. Spezifiziert wird dieser 

theoretische Rahmen durch zwei sozial-ökologische Modelle von Gesundheit: das sozial-

ökologische Modell nach Bronfenbrenner (1981) und die sozial-kognitive Theorie nach 

Bandura (2001). Anschließend wird der Stand der Forschung zur Bewegungsförderung bei 

Kindern abgebildet. Es werden zunächst wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Effekten der 

Bewegungsförderung im frühen Kindesalter auf die Gesundheit und die Besonderheiten des 

Bewegungsverhaltens von Kindern sowie Aktivitätsempfehlungen für das Vorschulalter dar-

gestellt. Die Bedeutung der Förderung von Bewegung für die Bildungs- und Entwicklungs-

prozesse von Kindern und deren Umsetzung im Setting Kita werden beschrieben. Im 

Anschluss wird ein Überblick über den Einfluss der Eltern auf das kindliche Bewegungs-

verhalten gegeben. Diese Ausführungen fokussieren die für die vorliegende Dissertation 

bedeutsamen Settings der Bewegungsförderung im Kindesalter (Kita und Familie) und 

belegen die Relevanz der hier vorgestellten Studie.  

Nachfolgend werden die zu Grunde liegenden Fragestellungen vertiefend erläutert sowie die 

Besonderheiten in der Methodik der Studie beschrieben: die Verwendung eines Mixed-

Methods-Designs aus quantitativen und qualitativen Methoden und die Anwendung 

objektiver und subjektiver Messverfahren zur Erhebung des Bewegungsverhaltens von 

Kindern. Der anschließende Abschnitt umfasst die Vorstellung der eingereichten Beiträge der 

kumulativen Dissertation und deren inhaltliche Relation. Der Reviewprozess, der innerhalb 

der einzelnen Zeitschriften durchlaufen wurde, und die Beiträge der Ko-Autor_innen zu den 

Publikationen werden beschrieben. Den Hauptteil der vorliegenden Dissertationsschrift bilden 

die drei publizierten Artikel. Es folgt unter methodischer und theoretischer Perspektive eine 

kritische Diskussion des Studiendesigns, dessen Anwendbarkeit und Limitationen. Die 

zentralen Ergebnisse der Untersuchung werden anschließend unter Einbeziehung der zu 

Grunde liegenden Hypothesen weiterführend diskutiert. Als Ausblick werden wesentliche 
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Forschungs- und Praxisperspektiven, die sich aus den vorliegenden Ergebnissen ableiten 

lassen, aufgezeigt.  

Die beschriebenen Inhalte gehen über die bisherigen projektbezogenen Berichte und 

Veröffentlichungen der Studie hinaus. 

Zunächst soll an dieser Stelle jedoch der Beitrag der Autorin der vorliegenden kumulativen 

Dissertation zu dem oben beschriebenen Forschungsprojekt „Bewegungs- und Sozial-

verhalten von Kindern im Vorschulalter – Einflussfaktoren zur Stärkung der Gesundheits-

ressourcen im Kontext von Kindergarten und Familie“, auf dem die Dissertation beruht, 

beschrieben werden. 

Beitrag der Autorin zu dem Forschungsprojekt „Bewegungs- und Sozialverhalten von 

Kindern im Vorschulalter“ 

Die Autorin der vorliegenden kumulativen Dissertation wirkte als Projektmitarbeiterin 

maßgeblich an dem Design sowie der Organisation, Koordination und Durchführung des vom 

nifbe geförderten Forschungsprojektes „Bewegungs- und Sozialverhalten von Kindern im 

Vorschulalter – Einflussfaktoren zur Stärkung der Gesundheitsressourcen im Kontext von 

Kindergarten und Familie“ mit. Die Autorin verfasste federführend den Projektantrag sowie 

den Abschlussbericht des Forschungsvorhabens mit. In der ersten Forschungsphase 

entwickelte sie das Untersuchungsinstrument für die Analyse der Bewegungskonzepte in den 

Kitas mit und hat die niedersachsenweite online und schriftliche Bestandserhebung der 

Bewegungskonzepte in den Kitas organisiert und durchgeführt.  

In der zweiten Forschungsphase war die Autorin an der Entwicklung des Fragebogens für die 

schriftliche Befragung der Eltern und der systematischen Recherche und Auswahl von 

geeigneten standardisierten Erhebungsinstrumenten zur Erhebung der körperlichen Aktivität, 

der Lebensqualität, der kognitiven Fähigkeiten und des Sozialverhaltens der Kinder beteiligt. 

Sie hat die persönliche Befragung der Kinder sowie den Einsatz der Pedometer und die 

schriftliche Befragung der Eltern und pädagogischen Fachkräfte koordiniert und mit-

umgesetzt. Die Autorin konzipierte und realisierte maßgeblich die statistische Auswertung der 

quantitativen Daten der ersten und zweiten Forschungsphase. In der dritten Forschungsphase 

war die Autorin an der Planung und Organisation der ethnografischen Beobachtungsstudie 

sowie der Durchführung der Motorik-Tests mit den Kindern beteiligt.  
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Als Erstautorin der in die vorliegende kumulative Dissertationsschrift eingebetteten 

Publikationen war sie hauptverantwortlich für die Erstellung und Veröffentlichung der 

Manuskripte in international anerkannten Wissenschaftsjournalen mit Gutachtersystem (Peer 

Review). Zudem präsentierte und diskutierte die Autorin die Studienergebnisse auf nationalen 

und internationalen wissenschaftlichen Kongressen.  

Die Beiträge der Ko-Autor_innen der eingereichten Publikationen der vorliegenden 

kumulativen Dissertation werden in Kapitel 6 ausführlich dargelegt. 
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2 Theoretische Grundlagen  

Nachgehend erfolgt zunächst eine Definition der Begrifflichkeiten „körperliche Aktivität“, 

„Bewegung“, „Sport“ und „Spiel“. Anschließend wird der systemische Ansatz der Gesund-

heitsförderung, in dem die vorliegende Studie eingebettet ist, vorgestellt. Dieser wird durch 

sozial-ökologische Modelle der Gesundheit näher spezifiziert, die ausführlich beschrieben 

werden. 

2.1 Definition körperliche Aktivität, Bewegung, Sport und Spiel 

Die Begrifflichkeiten „körperliche Aktivität“, „Bewegung“ und „Sport“ werden in der 

Literatur nicht immer klar voneinander abgrenzbar verwendet (Geuter & Hollederer 2012). 

Anders als im englischen Sprachraum, wonach „physical activity“ als „Any bodily movement 

produced by skeletal muscles that results in energy expenditure“ (Caspersen et al. 1985; zit. 

nach Sallis & Owen 1999, S. 10) definiert wird, müssen nach Wagner et al. (2006) im 

deutschen Sprachraum die Begriffe „körperliche Aktivität“ (oder umgangssprachlich 

„Bewegung“) und „sportliche Aktivität“ differenziert werden, um den Zusammenhang 

zwischen körperlicher Aktivität und Gesundheit nachvollziehen und die Prävalenz von 

körperlicher Aktivität bzw. Inaktivität in der Bevölkerung bestimmen zu können. Körperliche 

Aktivität beinhaltet nach Rost 1997 (zit. nach Wagner et al. 2006, S. 59) „die Summe aller 

Prozesse, bei denen durch aktive Muskelkontraktionen Bewegungen des menschlichen 

Körpers hervorgerufen werden bzw. mehr Energie umgesetzt wird“. Die Prozesse um-

schließen alltägliche Bewegungen und Aktivitäten, mit relativ niedriger Intensität wie Gehen, 

Fahrradfahren und Treppensteigen. Dagegen handelt es sich bei sportlichen Aktivitäten um 

den „bewussten Einsatz von Bewegung verbunden mit besonderen Effekten (Anpassungs-

erscheinungen)“ (Rost 1997; zit. nach Wagner et al. 2006, S. 59). Diese Aktivitäten gehen in 

der Regel mit einer höheren Intensität einher.  

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen körperlicher Aktivität und Gesundheit hat sich 

auf internationaler Public Health-Ebene der Begriff der gesundheitswirksamen oder gesund-

heitsfördernden körperlichen Aktivität (sog. „health-enhancing physical activity“) heraus-

gebildet (Geuter & Hollederer 2012; Rütten et al. 2005). „Gesundheitswirksame körperliche 

Aktivität verschränkt die Lebensbereiche Freizeit, Alltag und Arbeit miteinander“ (Geuter & 

Hollederer 2012, S. 10) und bezieht neben den Bewegungsaktivitäten in der Freizeit auch 

alltägliche und arbeitsweltbezogene körperliche Aktivitäten ein (Rütten et al. 2005).  
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Aktuelle Erkenntnisse lassen die Annahme zu, dass die positiven gesundheitsfördernden 

sowie krankheitspräventiven Effekte körperlicher Aktivität nicht ausschließlich durch ein 

gezieltes gesundheitsorientiertes Fitness-Training erreicht werden können, sondern durch die 

Ansammlung freizeitbezogener Bewegungsaktivitäten (einschließlich Sport) und alltäglicher 

körperlicher Aktivität (z.B. im Kontext von Berufs- und Hausarbeit und zum Zwecke der 

Fortbewegung und des Transports, wie Radfahren und Treppen steigen), die häufig mit einer 

geringen oder moderaten Intensität einhergehen, jedoch ebenfalls gesundheitswirksam sind 

(Geuter & Hollederer 2012; Rütten et al. 2005; Bucksch & Schlicht 2006; Powell et al. 2011). 

„Gesundheitsförderliche körperliche Aktivität basiert folgerichtig auf einer lebensweltlichen 

Betrachtung von Bewegung im Sinne eines aktiven Lebensstils“ (Geuter & Hollederer 2012, 

S. 10).  

Eine Besonderheit des frühen Kindesalters ist, dass sich Kinder im ersten Lebensjahrzehnt 

natürlicherweise und vor allem durch Spiel bewegen. Demnach kann körperliche Aktivität 

von Kindern auch als „Spiel“ beschrieben werden (Timmons et al. 2007; Dwyer et al. 2009; 

De Bock 2012). Pellegrini und Smith (1998) betonen, dass das kindliche Spiel häufig eine 

energische, physische Komponente hat und daher auch als „körperlich aktives Spielen“ 

bezeichnet wird. Aus sportmedizinischer Perspektive definieren Burdette und Whitaker 

(2005) Spiel als „the spontaneous activity in which children engage to amuse and occupy 

themselves“ (S. 46). Gabbard (2004) beschreibt Spiel als „pleasurable activity engaged for its 

own sake; apparently purposeless, or without a specific goal orientation“ (zit. nach Timmons 

et al. 2007, 124). Spiel ist damit eine Form von körperlicher Aktivität mit verschiedenen 

Intensitätsstufen (Timmons et al. 2007).  

Zu den wichtigsten Arten des körperlich aktiven Spiels in der Altersgruppe der zwei- bis 

fünfjährigen Kinder gehören im Kleinkindalter rhythmische Stereotype sowie das Eltern-

Kind-Interaktionsspiel und im frühen Kindesalter das Übungsspiel (Timmons et al. 2007). Da 

Kinder im Vorschulalter eher in geringerem Umfang an sportlichen Aktivitäten teilnehmen, 

sondern vor allem im Rahmen von Spiel körperlich aktiv sind, wird in der vorliegenden 

Arbeit der Begriff „körperliche Aktivität“ bzw. „Bewegung“ verwendet. 

Hierbei sei darauf verwiesen, dass das (kindliche) Spiel und seine Sinnhaftigkeit, Funktionen 

und Erscheinungen aus entwicklungs- und sozialpsychologischer Sicht eine höhere Vielfalt 

und Komplexität aufweisen als in den oben benannten Definitionen dargestellt (Hauser 2013; 

Oerter 2008), die an dieser Stelle kurz aufgezeigt, jedoch nicht näher beschrieben werden.  
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Oerter (2007) weist darauf hin, dass zwischen dem Sinn von Spiel sowie dessen Funktionen 

(u.a. Übung, Lernen, Erholung, soziale Interaktion) (vgl. Kapitel 3.4) unterschieden werden 

sollte, da Kinder nicht mit der „Absicht“ spielen, um zu üben, zu lernen oder sich zu erholen.  

Mit der Deutung von Spiel haben sich vor sehr unterschiedlichen theoretischen Hintergründen 

drei bedeutsame Entwicklungspsychologen (Freud, Wygotsky, Piaget) beschäftigt, die zu 

einem gemeinsamen Erklärungskern kommen, der Spiel einen tieferen Sinn zuweist: „Es 

übernimmt Aufgaben der Lebensbewältigung zu einem Zeitpunkt, da andere Techniken und 

Möglichkeiten noch nicht zur Verfügung stehen“ (vgl. ausführlich Oerter 2008, S. 238). Spiel 

wird nach Oerter (2008) von drei Merkmalen geprägt: „Selbstzweck des Spiels“ (Handlung 

um der Handlung willen); „Wechsel des Realitätsbezugs“ (eingebildete Situation) und 

„Wiederholung und Ritual“ (Handlungswiederholungen mit Ritualcharakter) (S. 237). Zu den 

typischen Spielformen in der Entwicklung gehören: sensomotorisches Spiel, Exploration, 

Symbolspiel oder Als-ob-Spiel, Konstruktionsspiel, Rollenspiel und Regelspiel. „Alle diese 

Spielformen dienen trotz ihrer Verschiedenartigkeit dem übergeordneten („Tätigkeits“-)Ziel 

der Lebensbewältigung und Existenzsteigerung“ (Oerter 2007, S. 18).  

Ferner soll an dieser Stelle die Handlungstheorie des Sozialpsychologen Mead (1998) 

herangezogen werden, in der Mead den Sozialisationsprozess eines Menschen anhand der 

Entwicklung kindlicher Spielformen darstellt. Mead unterscheidet zwischen „play“ und 

„game“. Play bezeichnet das kindliche Rollenspiel. In diesem nachahmenden Spiel über-

nimmt das Kind verschiedene Rollen von Bezugspersonen (sog. „signifikante Andere“: z.B. 

Mutter, Vater, Lehrer_innen). Diese signifikant Anderen konfrontieren das Kind im Alltag 

mit Reaktionen auf sein Verhalten (Niederbacher & Zimmermann 2011). In der Spielsituation 

organisieren Kinder diese Reaktionen, „die sie bei anderen Personen, aber auch in sich selbst 

hervorrufen“ (Mead 1998, S. 192). Durch die wechselnde Rollenübernahme von unter-

schiedlichen Bezugspersonen entwickeln Kinder die Fähigkeit zur Verhaltensantizipation 

(Niederbacher & Zimmermann 2011, S. 49).  

Game bezeichnet dagegen den Wettkampf oder Sportspiele. Play und game unterscheiden 

sich grundlegend dadurch, dass das Kind im Wettkampf „die Haltung aller anderen 

Beteiligten in sich haben muss“ (vgl. ausführlich Mead 1998, S. 196 ff.). Während „play“ 

keinen festen Regeln folgt und das Kind sich an dem Verhalten einer einzelnen Bezugsperson 

orientieren kann, wird das Kind im Gruppenspiel gefordert, Spielregeln zu beachten und 

gleichzeitig das Verhalten der Mitspieler damit zu verknüpfen (Niederbacher & Zimmermann 

2011, S. 49).  



Theoretische Grundlagen 

17 

Die organisierte Gemeinschaft oder gesellschaftliche Gruppe bezeichnet Mead (1998) als den 

„generalisierten Anderen“ (S. 196). Die Fähigkeit zum „game“ geht mit einem kompetenten 

sozialen Handeln einher. Durch die Übernahme von Einstellungen und Rollen der anderen 

innerhalb organisierter Gruppen „gegenüber sich selbst, wie gegenüber den anderen“, 

entwickelt der Mensch seine eigene Identität (Niederbacher & Zimmermann 2011, S. 49-50). 

Bei der Deutung von Spiel aus frühpädagogischer Perspektive sei auf Fröbel verwiesen, der 

dem Spiel als Aktivität von Kindern eine besondere Bedeutung zuschreibt, indem er es neben 

der Arbeit und der Kunst als Grundform menschlicher „Selbstdarstellung“ bezeichnet. 

(Berger 2000, S. 12). Bereits Fröbel hat bemerkt, dass Spiel die gesunde Entwicklung eines 

Kindes fördert. Dem Kind werden aktiv durch das Handeln im Spiel wechselseitig die 

persönlich-individuellen Kräfte (Fröbel verwendet den Begriff „Geist“) und die materiellen, 

sachlichen sowie sozialen Erfahrungen vermittelt (Heiland 2003, S. 182). Fröbel beschreibt 

„kategorialer Bildung“ bzw. genauer „Elementarbildung“ zudem als „Kräfteentfaltung der 

Kinder durch Sacherfahrungen im Spiel“. „Kategoriale Bildung“ meint, dass dem Kind im 

Spiel „erste Perspektiven des Verstehens“ von Strukturen, Zusammenhängen und Gesetz-

mäßigkeiten (also dem Welt- und Selbstverstehen) eröffnet werden (Heiland 2003, S. 182).  

Hinsichtlich der Bedeutung von Spiel für die Bildungsprozesse von Kindern führt Schäfer 

(2011) aus, dass bei den von Kindern selbst organisierten bzw. selbst motivierten Bildungs-

prozessen das Spiel dominiert. Spiel beschreibt er als „Form der Beziehung zwischen dem 

Kind und seiner Welt“ (S. 25). Dabei werden zwei Aspekte deutlich: Einerseits bilden die 

Bezüge zu der gegebenen Wirklich einen wesentlichen Teil von Spiel. Im Spiel erfolgt eine 

intensive und konzentrierte Auseinandersetzung mit Menschen und Dingen. Andererseits 

ermöglicht Spiel dem Kind, die Wirklichkeit entsprechend seiner Wünsche, Gedanken und 

Vorstellungen zu gestalten. Lernen aus der Perspektive des Spiels scheint damit eine Er-

weiterung von Spielräumen des Handeln, Denkens und Fühlens zu sein (Schäfer 2011, S. 26). 

In der vorliegenden Arbeit wird Bewegung von Kindern im Rahmen von Spiel vor allem aus 

der Public Health-Perspektive betracht, da die Untersuchung der Auswirkungen von kita- und 

elternbezogenen Determinanten auf die Gesundheitsressourcen von Kindern vor dem Hinter-

grund der systemischen Perspektive der Gesundheitsförderung erfolgt. Da jedoch ins-

besondere im frühen Kindesalter Gesundheit und Bewegung eng mit den kindlichen 

Bildungs- und Entwicklungsprozessen verknüpft sind (Schäfer 2007; Elflein 2007) werden 

die unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen von Bewegung bzw. Spiel für die frühkind-

liche Bildung und Entwicklung (vgl. Kapitel 3.5) ebenfalls in die Analyse einbezogen. 
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2.2 Systemischer Ansatz der Gesundheitsförderung  

Die vorliegende Studie ist in einem systemischen Ansatz der Gesundheitsförderung nach der 

Weltgesundheitsorganisation [World Health Organisation: WHO] (1986) eingebettet. 

Gesundheitsförderung beinhaltet danach ein ganzheitliches positives Konzept von Gesundheit 

und ist gekennzeichnet durch eine salutogenetische Orientierung (Antonovsky 1997), die in 

Abkehr von der pathogenetischen, d.h. an Risikofaktoren orientierten Perspektive der 

Prävention nicht nach den Ursachen von Krankheit fragt, sondern nach den Entstehungs- und 

Erhaltungsbedingungen von Gesundheit (Altgeld & Kickbusch 2012; Walter et al. 2012). 

Gesundheit wird dabei als ein möglichst hohes Ausmaß psychischen, sozialen und körper-

lichen Wohlbefindens verstanden (WHO 1986; Jerusalem & Meixner 2009). Mit der Be-

tonung der Frage „was erhält Menschen gesund“ (Antonovsky 1997) richtet das gesundheits-

wissenschaftliche Modell der Salutogenese den Blick vornehmlich auf Schutzfaktoren bzw. 

Ressourcen (Bengel & Lyssenko 2012). „Ressourcenorientierte Gesundheitsförderung wird 

als Empowerment-Strategie verstanden, die Menschen befähigen soll, ihr Leben selbst-

bestimmt zu gestalten, alltägliche Anforderungen zu bewältigen und mit gesundheitlichen 

Risiken fertig zu werden, so dass Wohlbefinden und Gesundheit profitieren“ (Jerusalem 2009, 

S. 175).  

Die Verfügbarkeit psychosozialer Ressourcen ist für die Erhaltung der Gesundheit essentiell 

und die Ressourcenstärkung in Kindheit und Jugend wird für die Entwicklung protektiver 

Lebensstile als eine der wichtigsten Aufgaben psychologischer Gesundheitsförderung ange-

sehen (Jerusalem & Meixner 2009; Jerusalem 2009, 2006). Kinder und Jugendliche, die auf 

ein hohes Maß an sozialen Ressourcen (z. B. soziale Unterstützung, gute Beziehungs-

qualitäten zu Gleichaltrigen, positive Bindungen zu erwachsenen Bezugspersonen) und 

persönlichen Ressourcen (z. B. ein positives Selbstkonzept, Selbstsicherheit, soziale Kompe-

tenzen und Problemlösefähigkeiten) zugreifen können, weisen seltener gesundheitliche 

Risikoverhaltensweisen auf, entwickeln seltener psychosoziale Störungsbilder und können 

chronische Erkrankungen besser bewältigen (Jerusalem & Meixner 2009, S. 142). Ansatz-

punkte der Ressourcenförderung sind sowohl die Stärkung von: 

• individuellen Ressourcen (z.B. emotionale, kognitive, soziale Kompetenzen) als auch 

• systemischen Ressourcen (z.B. Familienzusammenhalt, Schulklima, Interaktions- und 

Kommunikationsprozesse) (Jerusalem 2009).  
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Empowerment-Strategien zur Förderung persönlicher Ressourcen gehen von der Eigen-

verantwortung des einzelnen Individuums für die Förderung seiner Gesundheit aus. 

Verhältnisse, unter denen Menschen leben, können jedoch ebenfalls protektiv als auch 

hinderlich auf die Gesundheit wirken. Daher sind für eine umfassende Gesundheitsförderung 

systemische Empowerment-Strategien gleichermaßen bedeutsam (Jerusalem 2009; Lengerke 

2007). Systemisch orientierte Interventionen fokussieren die Entdeckung, das Nutzbarmachen 

und die Weiterentwicklung der Ressourcen von Individuen und sozialen Systemen (Qaunte et 

al. 2009; Ungerer-Röhrich 2012). Die Förderung von Ressourcen aus einer systemischen 

Perspektive bezieht ganzheitlich das Lebensumfeld von Menschen ein, d.h. sowohl 

strukturelle und kulturelle Bedingungen als auch individuelle Lebensstile und soziale 

Kontexte, um die Wirksamkeit ganzheitlicher gesundheitsfördernder Maßnahmen zu erhöhen 

(z.B. Einbezug aller Mitglieder eines gesellschaftlichen Systems wie Kita, Schule oder 

Gemeinde) (Jerusalem 2009, S. 182). Ziel ist es, durch heterogene Maßnahmen die 

individuellen gesundheitsschützenden Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu unter-

stützen und strukturelle Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Ressourcen bereit gestellt 

und die Ausprägung eines gesundheitsfördernden Lebensstils unterstützt werden (Jerusalem 

2006; S. 50 f.).  

Die WHO (1986) empfiehlt für eine erfolgreiche Umsetzung der Gesundheitsförderung 

sämtliche Aktivitäten in ausgewählten Settings zu konzentrieren, d.h. in umgrenzten und 

damit überschaubaren Umwelten und Kontexten (Wagner & Kirch 2006, S. 33). Der Setting-

Ansatz als eine Kernstrategie der Gesundheitsförderung richtet gesundheitsfördernde Maß-

nahmen auf Lebensbereiche, Systeme und Organisationen aus, in denen Menschen einen 

großen Teil ihrer Zeit verbringen und die aufgrund ihrer Strukturen die Gesundheit des 

Einzelnen beeinflussen (z.B. Schule, Familie, Stadt, Betrieb, Quartier) (Kaba-Schönstein 

2011). „Die Fokussierung auf definierte Sozialräume [...] ermöglicht es, die Zielgruppen und 

Akteure genauer zu bestimmen, adäquate Zugangswege zu definieren und die vorhandenen 

Ressourcen zu nutzen“ (Altgeld & Kickbusch 2012, S. 193). Über den lebensweltorientierten 

Settingansatz können zudem sozial benachteiligte Kinder und ihre Familien besonders gut 

erreicht werden (Eckert 2010; Kilian et al. 2004; Richter & Utermark 2004). 



Theoretische Grundlagen 

20 

2.3 Sozial-ökologische Modelle zur Erklärung des 
Bewegungsverhaltens von Kindern  

Der übergreifende systemische Ansatz der Gesundheitsförderung, in dem die vorliegende 

Studie eingebettet ist, wurde durch theoretische Modelle zur Erklärung des Bewegungs-

verhaltens von Kindern näher spezifiziert. Zur Erklärung des Bewegungsverhaltens wurden 

bereits verschiedene Theorien, Modelle und Hypothesen entwickelt, die es ermöglichen, einen 

Fokus auf die Variablen zu legen, die in einem engen Zusammenhang mit körperlicher 

Aktivität stehen (Schwarzer 2004). Auf Grundlage dieser Modelle können effektive und ziel-

gerichtete Strategien und Interventionen zur Förderung der körperlichen Aktivität entwickelt 

werden (Marcus & Forsyth 2009).  

Interventionsstrategien der Bewegungsförderung wiesen in den vergangenen Jahren einen 

deutlichen Wandel auf. Dabei zeigt sich eine Verschiebung des Fokus von verhaltens- auf 

verhältnispräventive Interventionen, d.h. auf die Wirkung von räumlichen und politischen 

Rahmenbedingungen auf das Bewegungsverhalten (Bucksch & Schneider 2014). Gründe 

hierfür sind, dass verhaltensbezogene Interventionen, die sich ausschließlich auf die 

Modifikation von gesundheitsbezogenen Einstelllungen, Überzeugungen und Verhaltens-

weisen von Personen konzentrieren, bisher einige Limitationen aufwiesen, wie z.B. eine 

eingeschränkte Erreichbarkeit sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen, geringe und wenig 

nachhaltige Effekte und der meist ausschließliche Fokus auf Freizeitaktivitäten (Bucksch & 

Schneider 2014; King & Sallis 2010). Zudem wird angenommen, dass z.B. ein bewegungs-

freundliches Wohnumfeld zu den Grundvoraussetzungen des Bewegungsverhaltens gehört. 

Durch die Modifizierung von Umweltfaktoren können weite Bevölkerungsgruppen nachhaltig 

erreicht werden. Dies unterstützt die gesellschaftliche Relevanz eines verhältnispräventiven 

Ansatzes in der Bewegungsförderung (Bucksch & Schneider 2014; Bringolf-Esler 2014).  

Das individuelle Gesundheitsverhalten wird durch Bedingungsfaktoren aus unterschiedlichen 

Ebenen beeinflusst. Diese Faktoren können der Makro-, Meso- und Mikroebene zugeordnet 

werden und umfassen sowohl psychische (z.B. Einstellungen) als auch soziale (z.B. 

emotionale Unterstützung) und physische Faktoren (z.B. baulich-technische und natürliche 

Umwelt). Umwelt- und personenbezogene Faktoren werden dabei konzeptionell als von-

einander abgrenzbare, jedoch sich ergänzende Zugänge zur Bewegungsförderung betrachtet 

(Bucksch & Schneider 2014, S. 51).  
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Vor diesem Hintergrund werden der Erfassung komplexer Interaktionen in verschiedenen 

Lebensräumen zunehmend sozial-ökologische Modelle zugrunde gelegt (Sallis et al. 2006; 

Booth et al. 2001; Stokols et al. 1996; Bucksch & Schneider 2014).  

Studien zu den Korrelaten des Bewegungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen zeigen, 

dass auch die körperliche Aktivität von Kindern durch eine Vielzahl an multidimensionalen 

Einflussfaktoren (demografisch, biologisch, psychologisch, sozial-kulturell, umweltbezogen) 

bestimmt wird, die in Interventionen angezielt werden sollten (Sterdt et al. 2014; Sallis et al. 

2000). Die meisten Kinder sind gleichzeitig in mehrere unterschiedliche Gruppen und 

Organisationen eingebunden, deren Konstellation die Sozialökologie von Kindern bilden. 

Bereits im frühen Alter wird ein Kind durch Beziehungen und Ressourcen neben der Familie 

mitbeeinflusst, dazu gehören Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen (z.B. Kita, 

Hort, Schule), Spielstätten und Nachbarschaften. Diese sozialen und ökonomischen Kontext-

faktoren können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Gesundheit und das Wohl-

befinden von Kindern auswirken (Earls & Carlson 2001).  

Die vorliegende Untersuchung basiert auf sozial-ökologischen Modellen von Gesundheit, da 

überprüft werden soll, inwieweit im frühen Kindesalter das unmittelbare Lebensumfeld 

(Familie, Kita) eine Rolle bei der Ausprägung gesundheitsprotektiver Ressourcen spielt. Im 

Folgenden werden die Konzepte sozial-ökologischer Modelle der Gesundheit ausführlich 

dargestellt.  

Sozial-ökologische Erklärungsmodelle betrachten Determinanten des Gesundheitsverhaltens 

nicht nur aus einer psychologischen Perspektive, sondern aus einer umfassenderen multi-

dimensionalen Sichtweise und versuchen, das individuelle Verhalten und die intentionale 

Verhaltensänderung im Zusammenhang mit kontextuellen, d.h. sozial-kulturellen, politischen 

und Umweltvariablen zu erklären. Im Public Health-Bereich beziehen sich ökologische 

Modelle auf die Interaktion des Individuums mit seiner physischen und sozio-kulturellen Um-

gebung, die das Gesundheitsverhalten von Personen innerhalb einer Gesellschaft beeinflusst 

(Bucksch & Schneider 20014; Baaken & Fuchs 2012; Keller & Nigg 2007; Sallis et al. 2006).  

Das Kernkonzept ökologischer Modelle beinhaltet, dass das Verhalten, neben psycholo-

gischen Faktoren, das Resultat umfassender sozialer und physischer Umwelteinflüsse ist. Sie 

schließen sowohl intrapersonale (biologische, psychologische), interpersonale/kulturelle 

(soziale), organisatorische, physische/umweltbedingte (z.B. baulich-technische Charak-

teristiken der Wohnumgebung, Natur) und politische (Gesetze, Regeln, Bestimmungen) 
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Sie bieten damit einen umfassenden Rahmen für das Verstehen der multidimensionalen und 

sich wechselseitig beeinflussenden Determinanten des Gesundheitsverhaltens. Psychosoziale 

Modelle können in diesen ökologischen Rahmen integriert werden, um spezifische Hypo-

thesen für eine bestimmte (z.B. die intrapersonale) Ebene zu generieren (Sallis et al. 2006, 

2008). Darüber hinaus können sozial-ökologische Modelle für die Entwicklung umfassender 

Interventionsansätze verwendet werden, die systematisch in jedem Einflussbereich 

Änderungsmechanismen anzielen (Sallis et al. 2008). Interventionen, die die Perspektive 

sozial-ökologischer Modelle berücksichtigen, richten ihre Maßnahmen nicht nur am 

Individuum aus, sondern zielen auch auf eine bewegungsförderliche Gestaltung des Umfelds 

der Person (Baaken & Fuchs 2012; Keller & Nigg 2007). Nach Sallis et al. (2008, S. 466) 

unterliegen sozial-ökologischen Modellen zusammenfassend folgende vier Kernprinzipien:  

1. Es liegen multidimensionale Einflüsse auf spezifische Gesundheitsverhaltensweisen 

vor, einschließlich Faktoren auf der intrapersonalen, interpersonalen, organisations-

bezogenen, physischen, Gemeinschafts- und öffentlichen Politikebene. 

2. Die Einflüsse auf das Verhalten interagieren übergreifend über diese verschiedenen 

Ebenen.  

3. Ökologische Modelle sollten verhaltensspezifisch ausgerichtet sein und relevante 

potentielle Einflüsse auf jeder Ebene identifizieren.  

4. Multidimensionale Interventionen, die auf mehreren Ebenen ansetzen, wirken am 

effektivsten für eine Verhaltensänderung.  

Tabelle 1 spezifiziert die wesentlichen Prinzipien ökologischer Modelle zur Erklärung des 

Gesundheitsverhaltens anhand körperlicher Aktivität näher. 
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Tab. 1: Prinzipien ökologischer Modelle zur Verhaltensänderung (Biddle & Mutrie 2008; Sallis 

et al. 2008) (übersetzt von der Autorin) 

Prinzip Beschreibung Beispiele bezogen auf körperliche 
Aktivität 

Multidimensionaler 
Einfluss auf ein 
Verhalten  

In Ergänzung zu intra- und 
interpersonalen Einflüssen beinhalten 
ökologische Modelle soziale, kulturelle 
und physische Umwelten als wichtige 
Einflüsse auf ein Gesundheitsverhalten. 

Soziale „Akzeptanz“ körperlicher 
Aktivität in unterschiedlichen 
kulturellen Gruppen; 

Hemmende physische Umwelten für 
körperliche Aktivität. 

Interaktion multi-
dimensionaler Einflüsse  

Ein ökologischer Zugang sollte erfassen, 
wie die verschiedenen Determinanten-
Typen (demografisch, biologisch, 
psychologisch, sozio-kulturell, 
umweltbezogen) interagieren, um ein 
Verhalten zu beeinflussen. 

Eine Studie untersucht die Interaktion 
zwischen intrapersonalen 
Überzeugungen hinsichtlich Walking 
und dem Gebrauch von Gehwegen im 
Stadtzentrum. 

Multiple Level von 
Umwelteinflüssen 

Ökologische Modelle spezifizieren den 
Einfluss verschiedener Umweltarten 
(z.B. Stadt vs. Land, Klima). 

Die Prävalenz körperlicher Aktivität 
an verschiedenen Orten unterscheidet 
sich nach Klima und der Anzahl an 
Fahrradwegen. 

Die Umwelt beeinflusst 
direkt das Verhalten 

Ökologische Modelle nehmen an, dass 
die Umwelt das Gesundheitsverhalten 
sowohl direkt beeinflusst als auch 
indirekt durch andere Faktoren, wie 
persönliche Überzeugungen. 

Körperliche Aktivität wird direkt 
durch das lokale Verkehrsgeschehen 
beeinflusst, unabhängig von intra- 
oder interpersonalen Unterschieden. 

Die Übersicht zeigt, dass sozial-ökologische Modelle von multidimensionalen Einflüssen auf 

ein Verhalten ausgehen. Jedoch heben sie die Effekte sozialer Systeme, öffentlicher Politiken 

und der physischen Umwelt hervor (Sallis & Owen 1999). Sozial-ökologische Modelle 

postulieren damit, dass Veränderungen der physischen Umwelt direkte Effekte auf ein 

Verhalten haben können, das nicht unbedingt durch psychosoziale Variablen innerhalb der 

Individuen vermittelt wird (Baumann et al. 2002, 2012). So können einige Umwelten 

körperliche Aktivität einschränken, indem sie sitzende Tätigkeiten fördern (bzw. in einigen 

Fällen sogar erfordern) und mögliche Aktivitäten einschränken (Marcus & Forsyth 2009).  

In den letzten Jahren hat im Public Health-Bereich die Untersuchung der Rolle der bebauten 

Umwelt (u.a. Stadtgestaltung, Flächennutzung, Verkehrs- und Transportsystem) für die 

Erklärung gesundheitsbezogener Verhaltensweisen zunehmend an Bedeutung gewonnen. 

Studien zeigen, dass die bebaute Umwelt einen Einfluss auf die körperliche und mentale 

Gesundheit als auch auf das Gesundheitsverhalten hat, unabhängig von den sozio-demo-

graphischen Eigenschaften der Personen, die an den Orten leben (Thornton et al. 2011; Sallis 

et al. 2008; Feng et al. 2010).  
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Vor diesem Hintergrund werden als Strategien zur Prävention von Übergewicht im Kindes-

alter Veränderungen von sogenannten „obesogenen“ Umwelten empfohlen (Frank et al. 

2012). Umwelten werden insbesondere dann als obesogen bezeichnet, wenn sie ein 

ungesundes Ernährungsverhalten fördern oder ein körperlich aktives Verhalten erschweren. 

Andererseits können Eigenschaften der bebauten Umwelt die Prävalenz von Übergewicht/ 

Adipositas positiv beeinflussen, indem sie körperliche Aktivität fördern, durch z.B. abwechs-

lungsreiche Flächennutzung, Vorhandensein von Gehwegen, gute Straßenverbindung, sichere 

Verkehrsinfrastruktur sowie die Lage und Qualität öffentlicher Einrichtungen (z.B. Parks und 

Schulen) (Thornton et al. 2011; Booth et al. 2005).  

In diesem Zusammenhang hat das Konzept der „Walkability“2 an Bedeutung gewonnen, „um 

bewegungsförderliche Wohnumwelten zu charakterisieren“ (Bucksch & Schneider 2014, S. 

49). Vielzählige Studien belegen den hohen Einfluss der Umgebungsfaktoren auf das 

Bewegungsverhalten von insbesondere jüngeren Kindern (Sterdt et al. 2014; Ding et al. 

2011). So konnte ermittelt werden, dass die Nähe und der Zugang zu Parks, Spielplätzen, 

Sport- und Freizeiteinrichtungen zu einer stärkeren Nutzung dieser Einrichtungen und einem 

höheren wöchentlichen Aktivitätsniveau von Kindern und Jugendlichen führen (Sallis et al. 

2000; Davison & Lawson 2006; Giles-Corti et al. 2009; Ding et al. 2011). Das Vorhandensein 

von Fahrrad- und Fußgängerwegen, gute Straßenverbindungen und eine hohe Verkehrs-

sicherheit wirken sich ebenfalls positiv auf das Bewegungsverhalten von Kindern aus 

(Millstein et al. 2011). Die Untersuchung möglicher Effekte der lokalen Gegebenheiten auf 

ein gesundheitsbezogenes Verhalten ist relevant, da die Kenntnisse dazu beitragen können, 

eine große Zahl an Personen zu beeinflussen (Ferreira et al. 2006; Bringolf-Isler 2014).  

Die Analyse der bebauten Umwelt hinsichtlich einer bewegungsfördernden Umgebung wurde 

in den letzten Jahren zunehmend durch Geographische Informationssysteme [Geographic 

Information Systems: GIS] unterstützt (Buck & Tkarcziek 2014). GIS erlauben es, räumliche 

Informationen aus einer Auswahl an verschiedenen Quellen in einem einzigen Bezugssystem 

zu integrieren und diese Daten zu nutzen, um spezifische Maßnahmen der bebauten Umwelt 

vorzunehmen. Es können zum Beispiel präzise räumliche Messungen durchgeführt werden, 

wie die Entfernung eines Haushalts zum nächsten Supermarkt, die Kalkulation der Anzahl an 

Grünflächen in der Nachbarschaft oder die Nähe von öffentlichen Einrichtungen, wie Schulen 

(Thornton et al. 2011). Neben der Erfassung des Vorhandenseins von Parks und Grünflächen 

																																																								
2 „Das Konzept der Walkability stammt ursprünglich aus der Mobilitätsforschung und bildet primär räumliche 

Attribute ab, die das Ausmaß zurückgelegter Wege erhöhen“ (Bucksch & Schneider 2014, S. 49). 
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ist durch eine verbesserte Technologie eine Analyse von Charakteristiken wie der Einwohner-

dichte, der Diversität der Landnutzung und des Wegenetzwerkes möglich.  

Die objektive Erfassung der urbanen Umgebung ermöglicht eine Untersuchung von Eigen-

schaften urbaner Gebiete und deren Effekte auf das Bewegungsverhalten und die Prävalenz 

von Adipositas (Buck & Tkaczick 2014). So stellten Saelens et al. (2012) anhand der Nutzung 

von GIS einen signifikanten Zusammenhang zwischen obesogenen Umwelten und der 

Prävalenz von Übergewicht/Adipositas von Kindern fest. GIS hat damit das Potential, die 

Kenntnisse über die Bedeutung der bebauten Umwelt für die Prävention von Übergewicht 

und Adipositas zu erweitern und Empfehlungen für Umwelten abzuleiten, die ein gesundes 

Ernährungs- und Bewegungsverhalten unterstützen (Thornton et al. 2011). 

Diese neuen Technologien unterstützen die Anwendung sozial-ökologischer Modelle und 

damit die Bedeutung umweltbezogener und politischer Faktoren in Interventionen, die 

möglicherweise die Hauptursachen für die „Epidemie des sitzenden Lebensstils“ sind (z.B. 

der exzessive Gebrauch von Autos als Transportmittel, fehlende Investitionen in Sport- und 

Freizeiteinrichtungen sowie Parks) (Sallis et al. 2006).	

Fuchs (2006) betont, dass Personal- und Umweltfaktoren jedoch nicht gegeneinander auf-

gerechnet, sondern vielmehr in einem transaktionalen Verhältnis gesehen werden sollten, 

indem sie sich wechselseitig im Prozess beeinflussen. Dementsprechend werden verhaltens- 

und verhältnisbezogene Ansätze nicht als konkurrierend, sondern als komplementäre Ansätze 

betrachtet (Höner 2007). Erfolgreiche Interventionen streben eine Kombination aus 

verhaltens- und verhältnispräventiven Strategien und Maßnahmen an (Bucksch & Schneider 

2014, S. 58). Im Public Health-Bereich besteht daher ein zunehmendes Interesse an sozial-

ökologischen Modellen als einen effektiven Rahmen für die Förderung der körperlichen 

Aktivität (Sallis & Owen 1999; Biddle et al. 2004; Wagner 2008).	

Der theoretischen Konzeption der vorliegenden Studie wurden zwei Modelle der Sozial-

ökologie zu Grunde gelegt, die besonders zur Erklärung des Bewegungsverhaltens im frühen 

Kindesalter geeignet erscheinen: das sozial-ökologische Modell nach Bronfenbrenner (1986) 

und die sozial-kognitive Theorie nach Bandura (2001). Die Modelle werden im Folgenden 

näher erläutert. 
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Sozial-ökologisches Modell nach Urie Bronfenbrenner 

Das „Modell der Ökologie der menschlichen Entwicklung“ von Bronfenbrenner (1981) 

beschreibt die Relation zwischen kindlichen Entwicklungsprozessen und beeinflussenden 

Umweltsystemen (Niederer et al. 2009; Grundmann & Kunze 2008). Bronfenbrenner (1981) 

gibt folgende Beschreibung: 

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden 

gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und 

den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess 

wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von 

den größeren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind (S. 37).  

Entwicklung definiert Bronfenbrenner (1981, S. 19) [...] „als dauerhafte Veränderung der Art 

und Weise, wie die Person die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt“. Weiter 

betont er: „Die für Entwicklungsprozesse relevante Umwelt, wie sie hier definiert ist, 

[entspricht] nicht nur dem einzigen, dem unmittelbaren Lebensbereich um die Person: Sie 

umfasst mehrere Lebensbereiche und die Verbindung zwischen ihnen, auch äußere Einflüsse 

aus dem weiteren Umfeld“ (Bronfenbrenner 1981, S. 38).  

Bronfenbrenner berücksichtigt in seinem sozialökologischen Modell die Perspektive, dass 

sich Individuen in ihrem Entwicklungsverlauf an die Umwelt, in der sie leben, anpassen und 

diese zugleich durch ihr Handeln mitgestalten. Zudem erhalten sie spezifische Kenntnisse 

über die „soziale Verfassung ihrer Umwelt, die jeweils spezifische Handlungsanforderungen 

stellt und Handlungsoptionen eröffnet“ (Grundmann & Kunze 2008, S. 177). Demnach be-

findet sich das Individuum in einem lebenslangen Sozialisationsprozess.  

Zur Darstellung der Komplexität der sozialräumlichen Bezüge menschlichen Handelns veran-

schaulicht das Mehrebenmodell von Bronfenbrenner, wie Akteure in soziale Umwelten einge-

bunden sind. Diese werden als komplexe, ineinander geschachtelte ökologische Systeme 

verstanden, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Handeln von Individuen haben 

(Grundmann & Kunze 2008; S. 178). Diese Systeme werden unterschiedlichen gesellschaft-

lichen Organisationsebenen zugeordnet: 

1. der mikrosozialen Ebene sozialisatorischer Interaktion (Mikrosystem), 

2. der mesostrukturellen Ebene der Beziehungsgestaltung (Mesosystem), 

3. der exostrukturellen Ebene institutioneller Organisationsprinzipien (Exosystem) und 
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4. der makrostrukturellen Ebene kultureller Wertvorstellungen und Weltanschauungen 

(Makrosystem).  

Die oberste und sofort sichtbare Schicht bildet die unmittelbare Umgebung, in der sich das 

Kind gerade befindet – Haus, Schule, [...]. Diese Umgebung wiederum lässt sich jeweils 

nach drei Seiten hin betrachten: 1) nach ihrer räumlichen und stofflichen Anordnung; 2) 

nach den Personen mit ihren verschiedenen Rollen und Beziehungen zum Kind und  

3) nach den Tätigkeiten, die die Personen ausüben, sei es miteinander oder mit dem Kind, 

einschließlich der sozialen Bedeutung dieser Tätigkeiten (Bronfenbrenner 1976, S. 203-

204; zit. nach: Grundmann & Kunze 2008; S. 178).  

Die mikrosozialen Interaktionen zwischen Personen in unterschiedlichen Lebensbereichen 

und Handlungssituationen (z.B. die Interaktion zwischen Mutter und Kind in der Familie, 

zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind bzw. zwischen Kindern in der Kita, etc.) bilden 

das Zentrum des Mehrebenenmodells (Grundmann & Kunze 2008, S. 179). In diesem 

„psychobiologischen Kern“ werden zudem genetische, physiologische und sozial-kulturelle 

Aspekte/Einflüsse beschrieben, die die Identität des Einzelnen prägen („individual child“) 

(Niederer et al. 2009).  

„Ein Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen 

die sich entwickelnden Personen aktiv beteiligt sind (für ein Kind etwa die Beziehungen 

zwischen Elternhaus, Schule und [...] Nachbarschaft)“ (Bronfenbrenner 1981, S. 41). Das 

Exosystem umschließt die Umwelt, mit der das Kind nicht ständig direkt in Kontakt ist. 

Hierzu zählen zum Beispiel der Arbeitsplatz der Eltern und Massenmedien, aber auch 

Konzepte von Schule und Kita, die die Entwicklung des Kindes beeinflussen können. Die 

kindliche Entwicklung vollzieht sich demnach im Kontext unterschiedlicher Systeme. Für 

Vorschulkinder sind die drei wesentlichen Systemelemente, die in Interventionen angezielt 

werden sollten, Familie, pädagogische Fachkräfte und Peers (Niederer et al. 2009). 

Sozial-kognitive Theorie nach Albert Bandura 

Bandura (2001) bezieht sich in der sozial-kognitiven Theorie auf umweltbezogene und 

personale Einflüsse auf ein Verhalten und legt den Fokus auf soziale Umwelten. Physische, 

gemeinschafts- oder organisationsbezogene Umwelten spielen hier eher eine untergeordnete 

Rolle, werden aber dennoch berücksichtigt (Sallis et al. 2008). Die sozial-kognitive Theorie 

beschreibt verschiedene Konstrukte, die zum Verständnis und zur Beeinflussung des Gesund-

heitsverhaltens beitragen (Baranowski et al. 2002).  
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Die Kontrollüberzeugung bzw. Selbstwirksamkeit, die entsteht, wenn Kinder sich selbst als 

„Urheber von Handlungen“ oder als „Verursacher von Handlungseffekten“ erleben, gehört zu 

den wichtigsten Bestandteilen des kindlichen Selbstkonzeptes. Durch sein Handeln kann sich 

das Kind ein Bild von seinen persönlichen Möglichkeiten machen (Fischer 2007; S. 124; 

Zimmer 2004, S. 30). „Dazu gehört die Annahme, selbst Kontrolle über die jeweilige 

Situation zu haben, sich kompetent zu fühlen und durch die eigenen Handlungen Einfluss auf 

die materiale oder soziale Umwelt nehmen zu können“ (Zimmer 2002a, S. 53).  

Kinder erleben zum Beispiel im Spiel, dass sie bestimmte Effekte ursächlich mitbestimmen. 

So führen sie die Wirkung, die sie im Umgang mit Spielgeräten und bei der Bewältigung von 

Aufgaben erzielen, auf sich zurück. Das daraus resultierende Handlungsergebnis beziehen sie 

auf die eigene Anstrengung und die eigenen Fähigkeiten. Kinder entwickeln so ein erstes 

Konzept ihrer eigenen Fähigkeiten. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen können den Erfolg in 

höherem Ausmaß mitbestimmen als die objektiven Leistungsvoraussetzungen (Zimmer 

2002a, 2009a). Eine zentrale Strategie zur Entwicklungsförderung ist es daher, Selbstwirk-

samkeitsüberzeugungen in unterschiedlichen Lebensbereichen und unter Einbezug des 

sozialen Lebensumfeldes aufzubauen (Jerusalem & Meixner 2009, S. 143). 

Neben psychologischen Einflüssen auf das Bewegungsverhalten berücksichtigt die sozial-

kognitive Theorie ebenfalls soziale Einflüsse. Ein wichtiger Kernpunkt der Theorie ist das 

Konzept des Beobachtungslernens. Dieses Konzept schließt sowohl die Änderungen im 

Verhalten als auch kognitive und emotionale Veränderungen mit ein, die aus Beobachtungen 

von Modellen resultieren. Bei Modellen handelt es sich um Personen (z.B. Eltern, 

pädagogische Fachkräfte, Peers), deren Verhalten, Verbalisierungen (von Gedanken) und 

nonverbale Ausdrucksweisen vom Beobachter wahrgenommen werden und bei diesem zur 

Aneignung neuer Fähigkeiten, Überzeugungen oder Verhaltensweisen führen (Fuchs 1997). 

Insbesondere Kinder lernen soziales Verhalten häufig über die Beobachtung und Nach-

ahmung ihrer Mitmenschen (Zimmer 2004). 

Die sozial-kognitive Theorie stellt eine zentrale theoretische Basis für erfolgreiche 

Interventionsprogramme zur Modifikation von Verhaltensweisen, wie der Förderung der 

körperlichen Aktivität und des Sozialverhaltens, dar (Marcus & Forsyth 2009; Schwarzer 

2004). Sie ist für die Vorhersage und Erklärung von körperlicher Aktivität besonders 

geeignet, da sie neben der Interaktion von intrapersonalen und sozialen Faktoren auch die 

physischen Umwelteinflüsse auf ein Verhalten berücksichtigt (Sallis & Owen 1999; 

Schwarzer 2004).  
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Die Komponenten der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (2001) konnten in einer 

Vielzahl von effektiven Interventionsprogrammen zur Steigerung der körperlichen Aktivität 

durch die Modifizierung des kognitiven Verhaltens erfolgreich angewendet werden (Marcus 

& Forsyth 2009; Schwarzer 2004; Sallis & Owen 1999).  

Zusammenfassung 

Die Anwendung sozial-ökologischer Theorien zur Erklärung des Verhaltens, wie das sozial-

ökologische Modell nach Bronfenbrenner (1981) und die sozial-kognitive Theorie nach 

Bandura (2001), die den Einfluss von intrapersonalen, sozialen und physischen Umwelt-

einflüssen berücksichtigen, wird in der Public Health zunehmend unterstützt (Sallis et al. 

2008). Eine generelle Akzeptanz der Anwendung sozial-ökologischer Modelle zur Erklärung 

des Gesundheitsverhaltens wird ebenfalls in verbindlichen Dokumenten zu internationalen 

Public Health-Programmen sichtbar: Healthy People 2020 (USA 2013), Institute of Medicine 

Reports on Health Behaviors (Institute of Medicine 2001), Childhood Obesity Prevention 

(Koplan et al. 2005), WHO Strategy for Diet, Physical Activity, and Obesity (WHO 2008), 

und die WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO 2003) (Übersicht 

entnommen von Sallis et al. 2008, S. 466-467).  

Einschränkend muss bemerkt werden, dass Studien zu Determinanten der körperlichen 

Aktivität von Kindern und Jugendlichen häufig die gleichen theoretischen Modelle zu Grunde 

legen, die zur Erklärung und Vorhersage des Bewegungsverhaltens Erwachsener verwendet 

werden. Obwohl angenommen wird, dass sich der Einfluss von Determinanten in den 

unterschiedlichen Entwicklungsstufen des Kindes- und Jugendalters verändert, wurden diese 

Abweichungen/Schwankungen bisher nur unzureichend untersucht (Lippke & Vögele 2006; 

Sallis & Owen 1999). 
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3 Stand der Forschung 

In diesem Kapitel werden zunächst die Bedeutung von Bewegung als Gesundheitsressource 

für die Gesundheit von Kindern aufgezeigt und die Besonderheiten des Bewegungsverhaltens 

von Kindern im Vorschulalter herausgestellt sowie ein Überblick über aktuelle Aktivitäts-

empfehlungen für diese Altersgruppe gegeben. Anschließend wird die Relevanz der 

Bewegungsförderung im frühen Kindesalter für die körperliche, psychische und soziale Ent-

wicklung aufgezeigt. Es folgt eine Beschreibung der Bedeutungsdimensionen des Bildungs-

bereichs „Bewegung“ sowie die Umsetzung von Bewegungsförderung im Setting Kita. 

Abschließend wird der Einfluss der Eltern auf die körperliche Aktivität der Kinder dargestellt. 

3.1 Effekte von Bewegung auf die Gesundheit von Kindern 

Aus der Public Health-Perspektive gehört körperliche Aktivität in jedem Lebensabschnitt zu 

den wichtigsten Einflussfaktoren auf die Gesundheit sowie das physische und psychische 

Wohlbefinden (vgl. Walter et al. 2005; RKI 2013; Timmons et al. 2012; Hnatiuk et al. 2014; 

Larouche et al. 2014; Graf et al. 2014). Die Bedeutung körperlicher Aktivität für die 

Gesunderhaltung lässt sich sowohl anhand des medizinischen Risikofaktorenmodells 

(körperliche Inaktivität als Risikofaktor) als auch aus salutogenetischer Perspektive 

(körperliche Aktivität als Gesundheitsressource) begründen (Bös et al. 2006; Schlicht 2003; 

Fuchs 2007). Eine prospektive Kohortenstudie aus Taiwan zeigte, dass bereits täglich 15 

Minuten moderate körperliche Aktivität das Mortalitätsrisiko verringern und die 

Lebenserwartung um drei Jahre erhöhen kann (Wen et al. 2011). Körperliche Inaktivität wird 

dagegen als aktuell größter Problembereich in der Public Health bezeichnet (Bucksch & 

Schneider 2014; Kohl et al. 2012) und gehört der WHO (2009) zufolge weltweit zu den fünf 

wichtigsten globalen Mortalitätsrisiken, neben Bluthochdruck, Tabakkonsum, hoher Blut-

zucker sowie Übergewicht und Adipositas. Es wird geschätzt, dass körperliche Inaktivität ca. 

21 % bis 25 % der Krankheitslast durch Brust- und Darmkrebs verursacht, 27 % der Diabetes 

und 30 % der Krankheitslast durch ischämische Herzerkrankungen. Ein körperlich aktiver 

Lebensstil vermindert dagegen das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebs sowie 

Diabetes mellitus Typ 2. Es verbessert zudem die muskoloskeletale Gesundheit, kontrolliert 

das Körpergewicht und kann depressive Symptome reduzieren (WHO 2009). 

Aktuelle Berichte des Robert Koch-Instituts [RKI] (2013) und der WHO (2008) betonen, dass 

körperliche Aktivität für eine gesunde Entwicklung von Kindern essentiell ist und zu einer 
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Reduktion chronischer Erkrankungen im Lebenslauf beiträgt. Opper & Wagner (2009) 

konstatieren in ihrer Expertise zum 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, dass 

Bewegung und motorische Leistungsfähigkeit wichtige Bausteine der Gesundheit von 

Kindern bilden. Es wird angenommen, dass sich ein körperlich aktiver Lebensstil sowohl 

direkt als auch indirekt über die Verbesserung der motorischen Leistungsfähigkeit auf die 

Gesundheit auswirkt (Bös et al. 2009; Opper & Wagner 2009). Bereits im frühen Kindesalter 

konnte in einer Vielzahl an Longitudinal- und Querschnittstudien ermittelt werden, dass eine 

erhöhte körperliche Aktivität positive Effekte sowohl auf die körperliche als auch 

psychosoziale Gesundheit hat (De Bock 2012; Timmons et al. 2007, 2012; Strong et al. 

2005). Dennoch lässt sich häufig keine Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen körperlicher 

Aktivität und den spezifischen Gesundheitsparametern bei Vorschulkindern nachweisen 

(Timmons et al. 2007), jedoch lassen eine Mehrzahl an biologischen Erklärungen auf kausale 

Zusammenhänge schließen (De Bock 2012, S. 136).  

Mehrere Studien konnten einen konsistent positiven Zusammenhang zwischen den 

motorischen Fähigkeiten und der körperlicher Aktivität von Kindern ermitteln (vgl. Fisher et 

al. 2005; Timmons et al. 2007; Williams et al. 2008; Lubans et al. 2010; Larouche et al. 

2014). Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten wird als wichtiges Korrelat für 

Gesundheit betrachtet. Positive Effekte ließen sich ebenfalls auf die aerobe Fitness 

(Ausdauer/Kraft) feststellen (Sygusch et al. 2009; Dencker & Andersen 2011; Larouche et al. 

2014), die bereits im Kindes- und Jugendalter im Zusammenhang mit kardiovaskulären 

Risikofaktoren steht (Ekelund et al. 2012), und auf die Knochengesundheit von Vorschul-

kindern (Janz et al. 2010, 2014). Systematische Reviews zu den Effekten körperlicher 

Aktivität auf adipositasbezogene Parameter (BMI, Körperfettanteil) und kardiovaskuläre 

Risikofaktoren (Blutdruck, Cholesterinspiegel) im frühen Kindesalter zeigen jedoch mehr-

heitlich inkonsistente Ergebnisse (Timmons et al. 2007, 2012; Sygusch et al. 2009; McMurray 

et al. 2013; Andersen et al. 2011). 

Die häufigsten Risikofaktoren, die in Zusammenhang mit körperlicher Inaktivität bzw. dem 

Mangel an Bewegung bei Kindern genannt werden, sind – ähnlich wie bei Erwachsenen – 

Übergewicht, Typ-2-Diabetes, kardiovaskuläre Risiken (u.a. erhöhte Blutdruck- oder 

Cholesterinwerte, abnehmende Insulinsensitivität, erhöhter Körperfettanteil, erhöhte Serum-

lipidwerte) und Haltungsschwächen (vgl. Sygusch et al. 2009; Landsberg et al. 2009; 

Sääkslahti et al. 2004; McMurray et al. 2013; Janssen & LeBlanc 2010).  
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Inaktivität wird neben einer Fehlernährung als wichtigster Risikofaktor für Übergewicht und 

Adipositas im Kindesalter gesehen. Die Daten des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 

[KiGGS] zeigen, dass bereits im Alter von drei bis sechs Jahren 6,2 % der Kinder über-

gewichtig und 2,9 % adipös sind (Kurth & Schaffrath Rosario 2007). Mit zunehmenden Alter 

steigt die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas (Landsberg et al. 2009; Kurth & 

Schaffrath Rosario 2007). Kardiovaskuläre Risikofaktoren, die im Erwachsenenalter enge 

Assoziationen mit Übergewicht aufweisen, lassen sich häufig bereits bei übergewichtigen 

Kindern feststellen (Landsberg et al. 2009; Flechtner-Mors et al. 2012).  

Neben positiven Effekten einer ausreichenden Bewegung auf den Stoffwechsel, das Herz-

Kreislauf- und Immunsystem sowie die motorische Entwicklung, werden bei Kindern vor 

allem emotionale, psychosoziale und kognitive Aspekte herausgestellt (De Bock 2012; 

Lampert et al. 2007). So konnte ermittelt werden, dass ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen einer guten Feinmotorik und Hand-Augen-Koordination im Vorschulalter und 

frühen Schulleistungen in Mathematik und Sprachen besteht (Timmons et al. 2007). Bei 

älteren Kindern wurde ermittelt, dass regelmäßige körperliche Aktivität mit Verbesserungen 

der kognitiven Fähigkeiten und akademischen Leistungen assoziiert ist, jedoch mit geringen 

Effekten (Biddle & Asare 2011). 

Regelmäßige körperliche Aktivität in der Kindheit weist zudem enge Assoziationen mit einer 

verbesserten psychischen Gesundheit auf, wie einem höheren Selbstbewusstsein und einem 

geringeren Erleben von Ängstlichkeit und Stress (Lampert et al. 2007; Biddle & Asare 2011). 

In systematischen Reviews wurden signifikant positive Effekte von Bewegung auf das 

Selbstbewusstsein von Kindern ermittelt (Ekeland et al. 2005; Biddle & Asare 2011). Biddle 

& Asare (2011) wiesen für ältere Kinder zudem günstige Effekte auf Depression und 

Ängstlichkeit nach, aufgrund der unterschiedlichen Qualität der Studiendesigns der ein-

geschlossenen Studien jedoch mit limitierter Evidenz. Darüber hinaus fördert ausreichende 

Bewegung die Persönlichkeitsentwicklung, das Erlernen sozialer Kompetenzen sowie ein 

positives Selbstbild und trägt zu einer Stärkung der personalen und sozialen Ressourcen bei 

(Graf et al. 2006; Lampert et al. 2007). Ein positives Selbstkonzept spielt besonders für die 

Entwicklung der kindlichen Gesamtpersönlichkeit eine wichtige Rolle und wirkt sich förder-

lich auf einen ganzheitlich gesunden Lebensstil aus (Graf et al. 2006). Die Wirkungen von 

Bewegung auf die psychische Gesundheit lassen sich nach De Bock (2012) zu einem 

gewissen Teil darauf zurückführen, dass Kinder, die sich viel bewegen, häufig in Kinder-

gruppen aktiv sind und damit Bewegung auch eine Gemeinschaftserfahrung darstellt.  
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Bewegung fördert daher unmittelbar die Gesundheit im Kindesalter. Jedoch lassen sich 

ebenfalls protrahierte positive Effekte im Jugend- und Erwachsenenalter feststellen (De Bock 

2012). Ein systematisches Review von Völker (2009) lässt auf ein moderates Tracking3 

körperlicher Aktivität vom Kindes- bis ins Jugendalter schließen; beim Tracking von der 

Jugend bis ins Erwachsenenalter zeigt sich zwar ein konsistenter, jedoch relativ schwacher 

Effekt. Zudem scheint es, dass geringe körperliche Aktivität oder Inaktivität ein stabileres 

Tracking aufweisen als ein hohes Aktivitätsniveau (Völker 2009; Janz et al. 2005).  

Zusammenfassend belegt der derzeitige Erkenntnisstand, dass körperliche Aktivität im 

Kindesalter nicht in vollem Umfang die positiven Effekte aufzuweisen scheint, die ihr häufig 

zugeschrieben werden, sondern ihre Wirkung sich eher in einzelnen Variablen nachweisen 

lässt (Völker 2009; Sygusch et al. 2009). Dennoch unterstreichen die aus der aktuellen 

Datenlage hervorgehenden Erkenntnisse die Entwicklung adäquater Strategien zur Förderung 

von Bewegung im Kindesalter, insbesondere aus der Public-Health-Perspektive (Völker 2009; 

Graf et al. 2014). Internationale Expert_innen empfehlen daher, dass Interventionen zur 

Förderung eines gesunden Bewegungsverhaltens und zur Prävention von Übergewicht und 

Adipositas bereits im frühen Kindesalter beginnen sollten (U.S. Department of Health and 

Human Services 2000; WHO 2009; Timmons et al. 2012; Hnatiuk et al. 2014; Larouche et al. 

2014).  

3.2 Besonderheiten des Bewegungsverhaltens von Kindern im 
Vorschulalter  

Eine Herausforderung für die Erforschung des Bewegungsverhaltens von Kindern im 

Vorschulalter stellen die frühkindlichen Bewegungsmuster dar, die sich deutlich vom 

Bewegungsverhalten von Schulkindern und Jugendlichen unterscheiden (De Bock 2012). In 

Untersuchungen konnte ermittelt werden, dass Kinder im Alter von 4,5 Jahren nur einen sehr 

geringen Anteil ihrer Wachzeit (ca. 3 % bis 5 %) in mittlerer oder hoher Aktivität verbringen, 

insgesamt ca. 2,5 Minuten pro Stunde (Yamamoto et al. 2011; Pate et al. 2004, 2008; De 

Bock 2012); über 50 % bis 80 % der Zeit bilden sitzende oder leichte Aktivitäten (Pate et al. 

2004, 2008). 

																																																								
3 „Tracking bezeichnet die Aufrechterhaltung eines relativen Rangplatzes eines Ausprägungsmerkmals in einer 

alters- und geschlechtsspezifischen Gruppe, wobei Messungen im Zeitverlauf einem Muster zu folgen 
scheinen, so dass initiale Messungen das spätere Niveau des Ausprägungsmerkmals beim selben Individuum 
vorhersagen können“ (Völker 2009, S. 91). 
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Hnatiuk et al. (2014) ermitteln in einem systematischen Review eine hohe Variabilität in den 

Ergebnissen von Studien zur Prävalenz von objektiv gemessener körperlicher Aktivität und 

Inaktivität von Vorschulkindern (Alter: 2 bis 5 Jahre). So wird gezeigt, dass Kinder zwischen 

2 % bis 41 % des Tages in moderater bis intensiver Aktivität [Moderate to Vigouros Physical 

Activity: MVPA] verbringen, 4 % bis 33 % in körperlicher Aktivität mit geringer Intensität 

und 34 % bis 94 % in Inaktivität. Eine systematische Meta-Analyse von Bornstein et al. 

(2011) bestätigt, dass die mittels Akzelerometer gemessene MVPA bei Kindern im Vorschul-

alter eine hohe Variabilität aufweist, und zwar zwischen 40 und 100 Minuten täglich. Als 

Ursache hierfür können methodische Limitationen der Studien (u.a. unterschiedliche Erhe-

bungsinstrumente, unterschiedliche Cut-Points zur Klassifizierung der Intensität der 

Aktivitätslevel und unterschiedliche Stichproben) nicht ausgeschlossen werden (Hnatiuk et al. 

2014). Dies erschwert die Bestimmung der Prävalenz von körperlicher (In)Aktivität in dieser 

Population.  

Auffällig ist zudem, dass jüngere Kinder, im Gegensatz zu Jugendlichen und Erwachsenen, 

eher in kurzen Zeitperioden intensiv aktiv sind. Die Aktivitätsmuster von Kindern werden als 

intermittierend oder sporadisch beschrieben, mit kurzen (maximal 5 bis 10 Minuten 

dauernden) stoßweise erfolgenden intensiven Bewegungen im Rahmen ihres Spiels mit 

eingestreuten Perioden von gering anstrengenden und sitzenden Aktivitäten (Welk et al. 2000; 

Lubans et al. 2009).  

3.3 Aktivitätsempfehlungen für das Kindesalter 

Die beschriebenen Besonderheiten in den frühkindlichen Bewegungsmustern erschweren die 

Ableitung von einheitlichen Aktivitätsempfehlungen für das Vorschulalter (De Bock 2012). 

Aktivitätsempfehlungen für Kinder und Jugendliche beziehen sich bisher insbesondere auf die 

Altersgruppe der Kinder (6 bis 11 Jahre) und Jugendlichen (12 bis 19 Jahre), also Kinder im 

Schulalter (U.S. Department of Health and Human Services 2008; Public Health Agency 

2002; Kavey et a. 2003; Strong et al. 2005; Tudor-Locke et al. 2011). Die WHO (2010) 

empfiehlt, dass Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren täglich mindestens 60 Minuten 

moderat bis intensiv körperlich aktiv sein sollten. Dies stimmt generell mit den 

Aktivitätsempfehlungen aus verschiedenen Ländern überein (Trembley et al. 2011; USA 

2013; Bull et al. 2010; Okely et al. 2010; Janssen & LeBlanc 2010). Für Deutschland liegen 

bisher noch keine detaillierten Aktivitätsempfehlungen vor (Graf et al. 2014). 
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Das Australian Department of Health (2010) entwickelte speziell für Kinder, die noch nicht 

zur Schule gehen (bis 5 Jahre), Aktivitätsempfehlungen, wonach Kleinstkinder (bis 3 Jahre) 

und Vorschulkinder jeden Tag mindestens drei Stunden über den ganzen Tag verteilt aktiv 

sein sollten. Auch die National Association for Sport and Physical Education [NASPE] 

(2009) gibt spezifische Empfehlungen für die aktive Spielzeit (sowohl frei als auch angeleitet) 

für Kinder im Vorschulalter (3 bis 5 Jahre) (vgl. Tabelle 2). Danach sollten Kinder 

mindestens 60 Minuten am Tag bis zu mehreren Stunden täglich aktiv sein, davon mindestens  

60 Minuten in angeleiteter Aktivität und nicht mehr als 60 Minuten mit sitzenden Aktivitäten 

verbringen. Diese amerikanischen Empfehlungen haben das Ziel „to provide guidance to 

parents, caregivers and teachers of infants and young children about physical activity 

capabilities and needs of infants, toddlers and preschoolers“ (Timmons et al. 2007, S. 123). 

Tab. 2: Aktivitätsempfehlungen für Vorschulkinder (2 bis 5 Jahre) (NASPE 2009) (übersetzt von der   

Autorin) 

Kinder sollten sich mindestens 60 Min täglich in angeleiteter Form bewegen.  

Kinder sollten mindestens 60 Min bis zu mehreren Stunden täglich in unstrukturiertem Bewegungsspiel und 
nicht mehr als 60 Min täglich am Stück im Sitzen verbringen (während der Wachzeit). 

Kinder sollten Bewegungskompetenzen entwickeln, die das Fundament für komplexe Bewegungsabläufe 
darstellen. 

Alle Kinder sollten draußen und drinnen Zugang zu einer sicheren Umgebung haben, in der sie auch größere 
Bewegungen ohne Verletzungsgefahr durchführen können.  

Bezugspersonen aller Kinder sollten wissen, wie wichtig Bewegung ist und die Bewegungsfähigkeiten 
unterstützen. 

Da die Empfehlungen der NASPE (2009) nicht spezifisch auf das Setting „Kita“ zuge-

schnitten sind, entwickelten McWilliams und Kollegen (2009) ergänzend im Rahmen des 

NAP SACC [Nutrition And Physical Activity Self Assessment for Child Care] -Programms, 

die in Tabelle 3 dargestellten Empfehlungen für das Setting „Kita“. Danach sollten Kinder 

mindestens zweimal täglich an angeleiteten Bewegungseinheiten teilnehmen und mehrmals 

täglich draußen aktiv sein. Zudem wird auf eine möglichst hohe Vielfalt an fest installierten 

und beweglichen Spielgeräten und -materialien verwiesen (vgl. Tab. 3).	 	
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Tab. 3: Aktivitätsempfehlungen für die Kita (McWilliams et al. 2009) (übersetzt von der Autorin) 

Kinder sollten mindestens 120 Min täglich in aktivem Bewegungsspiel verbringen. 

Kinder sollten mindestens zweimal täglich an durch Fachkräfte angeleitete Bewegungseinheiten teilnehmen. 

Kinder sollten mindestens zweimal täglich draußen in aktivem Bewegungsspiel verbringen.   

Vorhandensein von ausreichend Bewegungsfläche innen und außen und eine Vielfalt an fest installierten 
Spielgeräten. 

Vielfalt an beweglichen Spielgeräten und Materialien. 

Kinder sollten nicht mehr als 30 Min am Stück im Sitzen verbringen. 

Die beschriebenen Aktivitätsempfehlungen beziehen sich überwiegend auf die Bereiche 

Häufigkeit, Dauer und Intensität körperlicher Aktivität von Kindern. Die Empfehlung von 

täglich durchschnittlich 60 Minuten bis zu mehreren Stunden mindestens moderater Aktivität 

impliziert, dass diese empfohlenen Minuten über funktionale Aktivitäten des täglichen Lebens 

angesammelt werden. Eine Schwierigkeit besteht darin, zu überprüfen, inwieweit Kinder 

diesen täglichen Bewegungsumfang erfüllen, da es bisher keine Daten gibt, die auf die 

Quantität der Schrittzahlen dieser „Background“-Aktivitäten von Kindern hinweisen. Es 

werden daher zunehmend Bemühungen unternommen, die Anzahl an Schritten zu schätzen, 

die den empfohlenen Zeitumfang an MVPA wiedergeben (Tudor-Locke et al. 2011; Ellery et 

al. 2014). 

In einer Sekundäranalyse von Tudor-Locke et al. (2004), die auf Daten aus U.S.-

amerikanischen, australischen sowie schwedischen Populationen basiert, waren bei Grund-

schulkindern 60 Minuten MVPA mit 13.000 bis 15.000 Schritten bei Jungen und 11.000 bis 

12.000 Schritten bei Mädchen assoziiert. Eine Generalisierbarkeit der Daten wird jedoch 

aufgrund der in den eingeschlossenen Studien verwendeten unterschiedlichen Messmethoden 

und Sample nur vorbehaltlich empfohlen (Beets et al. 2010; Tudor-Locke et al. 2011). 

Vorschulkinder bewegen sich zudem anders als Schulkinder, daher sind diese Daten weniger 

relevant für diese Altersgruppe (Oliver et al. 2007).  

Cardon & Bourdeaudhuij (2007), die ein belgisches Vorschulsample untersuchten, er-

mittelten, dass durchschnittlich 13.874 mittels Pedometer gemessener Schritte pro Tag 

äquivalent sind zu 60 Minuten mit Akzelerometern erfasster Zeit in MVPA. In der Studie 

zeigte sich, dass nur 8 % der Kinder diesen Umfang an Schritten pro Tag erreichen.  
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In einer japanischen Studie (Tanaka & Tanaka 2009) waren 60, 100 und 120 Minuten an 

MVPA mit 9.934, 12.893 und 14.373 (mittels Akzelerometer gemessenen) Schritten pro Tag 

von Vorschulkindern assoziiert; 92,4 %, 51,6 % und 27,4 % der Kinder erreichten diese 

Levels. Die beiden Stichproben sind aufgrund unterschiedlicher Messmethoden nur bedingt 

miteinander vergleichbar, jedoch scheint es, dass die japanische Stichprobe deutlich aktiver 

ist. 

Tudor-Locke et al. (2011) zeigten in einem systematischen Review, dass die minimale 

Empfehlung von 60 Minuten MVPA pro Tag im Vorschulalter (ca. 4 bis 6 Jahre) mit 10.000 

bis 14.000 Schritten pro Tag assoziiert ist. Die Autoren schlussfolgern jedoch, dass es keine 

„magische“ Anzahl an Schritten pro Tag gibt, die als passend für alle Altersgruppen 

angenommen werden kann. Obwohl die normativen Werte der Studie für Leistungsvergleiche 

relevant sein können, ist eine definitive Empfehlung für den Umfang an täglichen Schritten, 

der mit positiven Effekten auf die Gesundheit von Kindern einhergeht, nicht möglich, da 

aktuell keine Schrittzahlenwerte basierend auf Gesundheitsparametern (z.B. BMI, pro-

zentualer Körperfettanteil, Blutdruck) für Vorschulkinder vorliegen (Tudor-Locke et al. 2011; 

Ellery et al. 2014).  

Bisherige Aktivitätsempfehlungen berücksichtigen zudem weder alters- und geschlechts-

spezifische Unterschiede noch spezielle Zielgruppen, wie Kinder aus sozial benachteiligten 

Familien oder Kinder mit einem Migrationshintergrund (Graf et al. 2014). McMurray et al. 

(2013) empfehlen, dass individuell unterschiedliche Umfänge des habituellen Bewegungs-

verhaltens notwendig sind, um positive Effekte auf die Gesundheitsparameter zu erzielen, 

spezifisch sowohl für jüngere als auch für ältere Kinder sowie für Jungen und Mädchen, denn 

“one size does not fit all”. Daher sollten insbesondere im Vorschulalter allgemeine 

Aktivitätsempfehlungen nur bedingt angewendet werden. 

3.4 Relevanz der Bewegungsförderung im Kindesalter 

Aufgrund der großen Varianz im Bewegungsverhalten von Kindern im Vorschulalter in 

unterschiedlichen Studien, kann derzeit kein eindeutiges Bild hinsichtlich der Aktivitätslevel 

und Bewegungsmuster in dieser Population gezeichnet werden (vgl. Kapitel 3.2). Die 

Bewegungsempfehlungen von mindestens 60 Minuten MVPA erfüllen nach den Ergebnissen 

des Motorik-Moduls [MoMo] der Basiserhebung des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys 

[KiGGS] knapp ein Drittel der vier bis fünfjährigen Kinder, bei den Jungen sind es 35,4 % 

und bei den Mädchen 28,4 %.  
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Mit zunehmendem Alter nimmt die Prävalenz körperlicher Aktivität ab, so erfüllen in der 

Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen nur 24,2 % der Jungen und 17,9 % der Mädchen die 

Aktivitätsempfehlungen von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität täglich (Jekauc et 

al. 2012). Dabei lässt sich ein sozialer Gradient im Bewegungsverhalten beobachten. So 

weisen Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status ein geringeres 

Aktivitätsniveau sowie schlechtere motorische Kompetenzen auf (RKI 2013) und sind 

häufiger übergewichtig bzw. adipös als Kinder aus Familien mit einem höheren Sozialstatus 

(Kurth & Schaffrath-Rosario 2007; Landsberg et al. 2009; Ketelhut et al. 2011).  

Erste Auswertungen der KiGGS Welle 1 zeigen aktuell, dass nach Auskunft der Eltern von 

den drei- bis sechsjährigen Kindern lediglich zwei Drittel (66 %) sportlich aktiv sind, jedoch 

spielen in diesem Alter 82 % der Kinder fast täglich im Freien (RKI 2013). Dies kann positiv 

gewertet werden, da Kinder während der draußen verbrachten Zeit häufig aktiver sind als im 

Innenbereich. Internationale Studien bestätigen, dass die Mehrzahl der Kinder die aktuellen 

Aktivitätsempfehlungen nicht erreichen (Colley et al. 2011; Troiano et al. 2008; Tucker 2008; 

Hnatiuk et al. 2014). Speziell für das Vorschulalter ermittelte Tucker (2008) in einem 

systematischen Review, dass nur knapp über die Hälfte (54 %) der Kinder (2 bis 6 Jahre) die 

Empfehlungen der NASPE (vgl. Tab. 2) erfüllt.  

Studien zeigen zudem, dass bereits Vorschulkinder viel Zeit mit sitzenden Aktivitäten ver-

bringen (Marshall et al. 2004; Vandewater et al. 2007; Taylor et al. 2009; Oliver et al. 2007; 

Hnatuik 2014). Die mit sitzenden Tätigkeiten verbrachte Zeit bleibt dabei konsistenter über 

die Zeit bestehen als die aktive Zeit. Taylor et al. (2009) ermittelten in einer Längsschnitt-

studie, dass die MVPA zwischen dem Alter von drei und vier bis fünf Jahren sowohl bei 

Jungen als auch bei Mädchen signifikant abnimmt. Dagegen nehmen institutionalisierte 

sportmotorische Aktivitäten, z.B. im Sportverein, im gleichen Alter zu. Insbesondere bei 

Jungen steigt die Anzahl der Mitglieder in den Altersklassen der Vier- bis Siebenjährigen 

kontinuierlich (Woll et al. 2009).  

Zum Bewegungsverhalten von Kindern während des Besuchs der Kita (u.a. Nutzung freier 

Bewegungszeiten, Umfang von Alltagsbewegungen) gibt es national als auch international 

bisher keine umfassenden Daten (Pate et al. 2004; Payr & Woll 2012). Ein systematisches 

Review von Reilly (2010) zeigt, dass das objektiv gemessene Aktivitätsniveau von Kindern 

auch während der in der Kita verbrachten Zeit gering ist und die Kinder sehr viel Zeit mit 

sitzenden Tätigkeiten verbringen.  
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Pate et al. (2004) ermittelten, dass Kinder während des Kita-Besuchs durchschnittlich  

7,7 Minuten pro Stunde in MVPA verbringen (ca. 13 % der beobachteten Zeit). Das bedeutet, 

dass ein Kind, das die Vorschule acht Stunden besucht, ca. eine Stunde in MVPA verbringt. 

Damit werden die aktuellen Aktivitätsempfehlungen für den Kita-Bereich nicht erreicht (vgl. 

Tab. 3).  

Studien weisen darauf hin, dass das Bewegungsverhalten von Kindern in den letzten 20 

Jahren sowohl objektiv als subjektiv stetig abgenommen hat (Graf et al. 2014). Die Abnahme 

von Bewegung umfasst dabei sowohl weniger Zeit in hoher Bewegungsintensität als auch 

mehr Zeit in Inaktivität (De Bock 2012). Dabei wird der Trend wahrgenommen, dass vor 

allem Aktivitäten, die draußen stattfinden, zurückgegangen sind, wie die aktive Fortbewegung 

und das unstrukturierte Spiel (Sturm 2005). Die Ursachen für die abnehmende körperliche 

Aktivität werden in einer sich im Wandel befindlichen Lebens- und damit auch Bewegungs-

welt von Kindern, aufgrund von Veränderungen in der unmittelbaren Wohnumgebung und in 

der technischen und gesellschaftlichen Umwelt (z.B. zunehmende Technisierung und 

Motorisierung, Medienkonsum) aber auch der familiären und sozialen Umwelt, gesehen (vgl. 

Schmidt 2003; Payr & Woll 2013; Zimmer 2013a; Opper & Wagner 2009; Bringolf-Isler 

2014). Angenommen wird, dass diese Veränderungen sich bereits im frühen Kindesalter auf 

die Alltagsgestaltung auswirken und den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern ein-

schränken (Payr & Woll 2012; Opper et al. 2005).  

Der zunehmende Bewegungsmangel wird auch als Erklärung für Veränderungen des 

Krankheitspanoramas im Kindesalter herangezogen (Payr & Woll 2012). So scheint sich die 

zunehmende Inaktivität auf die motorische Leistungsfähigkeit im Kindesalter auszuwirken, 

für die im Vergleich zu früheren Generationen ebenfalls ein Rückgang beobachtet wird (Bös 

et al. 2009; Williams et al. 2008). Nach einer Sekundäranalyse von Bös et al. (2009) wird 

angenommen, dass die körperliche Fitness von Kindern und Jugendlichen in den letzten 30 

Jahren im Durchschnitt um ca. 10 % abgenommen hat, die Daten beziehen sich jedoch auf 

Querschnittuntersuchungen. Zudem wird die Abnahme von Bewegung insbesondere in Zu-

sammenhang mit dem epidemischen Anstieg der Prävalenzraten von Übergewicht und 

Adipositas gebracht (Payr & Woll 2012; Landsberg et al. 2009; Bünemann 2009).  

Bewegungsförderung im frühen Kindesalter ist aus Public Health-Perspektive jedoch nicht 

nur relevant, um Übergewicht und Adipositas zu prävenieren und chronische Gesundheits-

probleme zu vermeiden, sondern für die Förderung der gesamten kindlichen Entwicklung 

(Timmons et al. 2007; De Bock 2012; Zimmer 2009b, 2013). Bewegung wird insbesondere in 
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den ersten Lebensjahren als ein Grundbedürfnis von Kindern angesehen. „Der allen Kindern 

innewohnende Selbstwirksamkeits- und Erforschertrieb mündet in Bewegung, die den 

Kindern wiederum Körperkompetenz ermöglicht“ (De Bock 2012, S. 133).  

Aus entwicklungspsychologischer Perspektive hat Bewegung, insbesondere im Kontext von 

kindlichem Spiel, eine hohe Relevanz für das kognitive, gesundheitliche, physische, 

psychische, soziale und emotionale Wohlbefinden von Kindern (Burdette & Whitaker 2005; 

Ginsburg 2007; Timmons et al. 2007; Pellegrini & Smith 1998; De Bock 2012). Bewegung 

beinhaltet sowohl sofortige als auch nachhaltige funktionale Vorteile für das Kind (Pellegrini 

& Smith 1998; Timmons et al. 2007). Viele der Entwicklungsmöglichkeiten werden durch 

körperlich aktives Spielen gefördert (Pellegrini & Smith 1998). Seit Piaget wird die Rolle von 

körperlicher Aktivität als Exploration und Bereitstellung konkreter Erfahrungen im Spiel 

akzeptiert. Bewegung ermöglicht die Entdeckung neuer Räume und Spielerfahrungen und 

geht mit sozialen und psychologischen Lerneffekten einher (De Bock 2012, S. 133). Körper-

lich aktives Spielen ist damit sowohl aus psychologischer als auch sozialer Perspektive 

bedeutsam (Pellegrini & Smith 1998; Timmons et al. 2007).  

Zu den angenommenen Mechanismen, durch die Spiel zur kindlichen Entwicklung beiträgt, 

gehören: die Formation neuronaler Strukturen, die für zukünftige Aktivitäten notwendig sind 

(Synapsen und Verbindungen) sowie die Einübung von Fähigkeiten, wie Sprache, 

Kommunikation, Motorik, Kreativität und soziale Verhandlungsgeschicke (z.B. mentale und 

emotionale Kontrolle, Kooperation, Problemlösungs- und Leitungsfähigkeiten) (Eaton et al. 

2001; Timmons et al. 2007; Ginsburg 2007). Zudem spielt Bewegung insbesondere im frühen 

Kindesalter eine wichtige Rolle für den Ausdruck von Emotionen, da jüngere Kinder eher auf 

den physischen als auf den kognitiven Ausdruck von Emotionen vertrauen müssen (Eaton et 

al. 2001). Dementsprechend sind die vorsprachlichen, insbesondere die körper- und bewe-

gungsbezogenen Bildungsvorgänge, gleichermaßen wie die sprachlichen und symbolischen 

Kompetenzen, bedeutsam (Heim 2009, S. 40). Mit höherem Alter kommt dem Spiel mit 

anderen Kindern eine zunehmende Bedeutung zu (De Bock 2012).  

Fehlende Stimulation der Betreuungspersonen (z.B. passive Bewegungen oder mangelnde 

Initiierung von Aktivitäten) und umweltbezogene Beschränkungen der natürlichen Bewegung 

(eingeschränkter Platz zum Spielen) können die Stereotype und Übungsspiele unterdrücken 

(Timmons et al. 2007; De Bock et al. 2012). Werden die umweltbezogenen Einschränkungen 

entfernt, zeigen Kinder kompensatorische Bewegung. Daher scheint Spiel bzw. Bewegung 
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eine zentrale Funktion in der kindlichen Entwicklung zu übernehmen und kann nicht von 

dieser getrennt werden (Timmons et al. 2007; Pellegrini & Smith 1998; De Bock 2012).  

Hurrelmann (2004) bezeichnet Bewegung in der Kindheit als „das wichtigste Medium der 

körperlichen und psychischen Entwicklung, es ermöglicht die Erkundung und Aneignung der 

sozialen und physikalischen Umwelt, sorgt für die Koordination aller Sinneserfahrungen und 

ist der Motor für die gesamte körperliche, psychische und soziale Entwicklung eines Kindes“ 

(S. 29).  

3.5 Bewegung als Bildungsbereich in der frühkindlichen Bildung 

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen auf, dass Bewegungsförderung im frühen 

Kindesalter nicht nur ein gesundheitspolitisches, sondern gleichermaßen ein bildungs-

politisches Thema ist (Payr & Woll 2012, S. 215). Frühkindliche Bildung und Betreuung 

gewannen in den letzten Jahren, aufgrund internationaler Bildungsstudien4 sowie der rasanten 

Zunahme an neurowissenschaftlichen und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zu 

den Lernpotenzialen von Kindern, zunehmend an Aufmerksamkeit. Die Erkenntnisse belegen 

die hohe Bedeutung der ersten Lebensjahre für die menschliche Entwicklung (Zimmer 

2009b). Bildung in der frühen Kindheit wird heute als Fundament des Bildungssystems 

wahrgenommen, da sie die Grundlage erfolgreicher Bildungsbiografien darstellt (Zimmer 

2013b, S. 24).  

Der Bildungsbegriff in der frühkindlichen Bildung ist aktuell durch zwei Diskussionslinien 

gekennzeichnet: den Ansatz der Selbstbildung und den Ansatz der Ko-Konstruktion. Der 

Selbstbildungansatz beinhaltet, dass Bildung nicht von außen (z.B. von Eltern, Päda-

gog_innen) erzeugt, sondern nur durch das Kind eigenwillig und selbsständig verwirklicht 

werden kann (vgl. ausführlich Schäfer 2009, S. 34). Der Ansatz der Ko-Konstruktion versteht 

Bildung als sozialen Prozess, an dessen Gestaltung Kinder, Eltern und pädagogische 

Fachkräfte aktiv beteiligt sind (vgl. ausführlich Fthenakis 2003, S. 27). Den Bildungsansätzen 

ist gemeinsam, dass sich das Kind von Beginn seiner Entwicklung an aktiv mit seiner 

sozialen, kulturellen und natürlichen Umwelt auseinandersetzt. Das Kind wird als „aktiv 

lernendes, kompetent handelndes Wesen, das seine eigene Entwicklung vorantreibt und seine 

Umwelt erkundet“ wahrgenommen (Zimmer 2013a, S. 88).  

																																																								

4	Zu nennen sind hierbei die PISA [Programme for International Student Assessment] -Studie der OECD 
[Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung] sowie die TIMSS [Trends in International 
Mathematics and Science Study] und die IGLU [Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung)] -Studie der 
der IEA [International Association for the Evaluation of Educational Achievement]. 	
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Heim (2009) fasst zusammen, dass Bildung auch im Hinblick auf Bewegung, Spiel und Sport 

im Kindesalter „Selbstbildung im Rahmen sozialer Ko-Konstruktion“ ist. „Insbesondere im 

Hinblick auf die soziale Umwelt kann Bildung vor dem Hintergrund der Selbsttätigkeit nur 

als Prozess der Ko-Konstruktion verstanden werden (Heim 2009, S. 27). 

Eine besondere Rolle im Rahmen von Bildungsprozessen spielen die körperlich-sinnlichen 

Erfahrungen des Kindes (Zimmer 2013a; Schäfer 2007). Bewegungserfahrungen eröffnen im 

Kindesalter eigene, unaustauschbare Bildungsprozesse (Heim 2009, S. 40). Bewegung ist 

dabei nicht nur Selbstzweck, sondern ermöglicht die Auseinandersetzung mit der räumlichen 

und materiellen Umwelt und die Interaktion mit Personen und Objekten. Das Kind erwirbt 

dadurch Kenntnisse über sich und andere. Über Bewegung können sich Kinder ein Bild von 

sich selbst machen, ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen und sich die Welt aktiv aneignen 

(Heim 2009; Zimmer 2009b; Zimmer 2013a).  

Im Rahmen des umfangreichen Verbundsprojektes „BiK – Bewegung in der frühen Kindheit“ 

der Universität Köln, Fachhochschule Dortmund, Hochschule Koblenz und Hochschule 

Niederrhein wurde eine umfassende Ist-Stand-Analyse hinsichtlich des Stellenwerts von 

Bewegung in frühkindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozessen durchgeführt und vier 

Bedeutungsdimensionen von Bewegung herausgearbeitet, die den Stellenwert von Bewegung 

im Kontext frühkindlicher Bildungsprozesse unterstützen (Bahr et al. 2012; S. 99 ff.): 

Bewegung als Lerngegenstand umfasst die „Erziehung zur Bewegung“, bei der die 

Ausbildung motorischer Grundfertigkeiten sowie konditioneller und koordinativer Fähig-

keiten fokussiert wird. Dabei sollen als Grundvoraussetzungen für das Sporttreiben Grund-

tätigkeiten des „Sich-Bewegens“ (z.B. greifen, gehen, laufen, springen, klettern, werfen) 

erlernt sowie eine sog. Mitgestaltungskompetenz (z.B. Kooperations- und Kommunikations-

fähigkeit) entwickelt werden.  

Bewegung als Medium der Gesundheitserziehung bezieht sich auf die Förderung 

physischer und psychischer Gesundheitsressourcen durch Bewegungsaktivitäten. Körperliche 

(z.B. Kraft und Ausdauer, Koordination und Haltung, Fitness), personale (z.B. kognitive, 

soziale, emotionale Kompetenzen) und soziale (z.B. Beziehungen, Erziehungs- und Familien-

klima, soziale Unterstützung) Ressourcen und Risikofaktoren (z.B. Übergewicht, Bewegungs-

mangel, veränderte Lebenswelten, Migration) beeinflussen sich wechselseitig. Bewegung 

unterstützt die Entwicklung und Erweiterung von Ressourcen zur Bewältigung von be-

lastenden Lebensereignissen.  
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Bewegung als Medium des Lernens betrachtet die Zusammenhänge zwischen Bewegungs-

aktivitäten und dem Aufbau von kognitiven Kompetenzen und der Wissensvermittlung. 

Lernen in der frühen Kindheit umfasst vor allem Erfahrungslernen über die Erschließung der 

dinglichen und personalen Umwelt, das zur Entwicklung von basalen Kompetenzen (z.B. 

Wahrnehmungsfähigkeit) als auch zum Erwerb von Wissen in unterschiedlichen Bildungs-

bereichen (z.B. Ästhetik, Sprache, Mathematik) beiträgt.  

Bewegung als Medium der Entwicklungsförderung bezieht sich auf die basale Bedeutung 

von Bewegung für die Gesamtheit der Entwicklungsbereiche (kognitiv, sozial, emotional und 

motorisch). Hierbei wird die gegenseitige Beeinflussung von Bewegung, Kognition und  

sozial-emotionaler Kompetenzen betrachtet und deren Nutzbarmachung für kindliche 

Bildungsprozesse und der Entwicklungsförderung erschlossen (Bahr et al. 2012, S. 99 ff.). 

Körpererfahrungen übernehmen dabei eine wichtige identitätsbildende Funktion und sind 

Voraussetzung für die Entwicklung der Selbstständigkeit (Zimmer 2013). 

Bewegung als ein Bereich frühkindlicher Bildung umfasst vor diesem Hintergrund mehr als 

die Bildung motorischer Bewegungsabläufe, sondern beinhaltet alle Dimensionen von 

„menschlichen Welterfahrungen“: sinnliche, emotionale, soziale, kommunikative, materielle 

und kulturelle (Schäfer 2007, S. 41). Bewegung als Medium der Vermittlung grundlegender 

kognitiver, emotionaler und sozialer Lern- und Entwicklungsprozesse kann somit auch für 

andere Bildungsbereiche, wie z.B. der Sprachförderung oder der mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Bildung, Geltung haben, diese unterstützen und ergänzen (Zimmer 2009b; 

Rethorst et al. 2009). Bildung des Körpers und seiner Bewegungen bietet vielfältige Gelegen-

heiten für eine ganzheitliche Bildung und Erziehung. Ziel pädagogischer Arbeit sollte es sein, 

sowohl individuelle Selbstbildungsprozesse des Kindes zu fördern und zu unterstützen, als 

auch Anregungen und Herausforderungen zu geben und damit Erfahrungsmöglichkeiten zu 

eröffnen (Zimmer 2013b, S. 26). Dies kann nur durch die Bereitstellung optimaler 

kontextueller Rahmenbedingungen und stimulierender (Bildungs-) Gelegenheiten gelingen 

(Heim 2009; S. 27). 

Insbesondere die kritische Diskussion der Studie der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung [OECD] (2011) „Starting Strong: Early Childhood 

Education and Care“ führte dazu, dass die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung 

national und international vermehrt politische Aufmerksamkeit erhielt. Ziel sollte es sein, für 

alle Kinder eine qualitativ hochwertige Erziehung und Bildung als Grundlage für 
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Chancengleichheit und lebenslanges Lernen bereit zu stellen (Zimmer 2009b; National 

Institute for Health and Clinical Excellence [NICE] 2012).  

In Deutschland sollte mit der Herausgabe von Bildungs- bzw. Erziehungs- oder 

Orientierungsplänen für den Elementarbereich in den einzelnen Bundesländern der grund-

legende Bildungsauftrag von Kitas hervorgehoben und verbindlich beschrieben werden, mit 

dem Ziel, eine hohe fachliche und pädädagogische Qualität in den Bildungsinstitutionen zu 

gewährleisten (Zimmer 2009a; Zimmer 2013b). Zu den gemeinsamen Zielen der Bildungs-

pläne gehören die Schaffung optimaler Bildungsvoraussetzungen, die Stärkung grundlegender 

Ressourcen und Kompetenzen der Kinder und die Unterstützung des lebenslangen Lernens 

(Zimmer 2013b, S. 25). Die Bildungspläne unterstützen auch die Bedeutung und den 

Stellenwert von Gesundheit, genauer Bewegung, in der frühkindlichen Bildung. 

Auf der Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland (KMK) 

wurde im Jahr 2004 mit dem „Gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen“ der Bereich „Körper, Bewegung, Gesundheit“ als einer von sechs 

Bildungsbereichen festgelegt. Eine Analyse von Zimmer (2009b) auf Länderebene macht 

deutlich, dass in allen Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer Bewegung meist im 

Kontext von Gesundheit als eigenständiger Bildungsbereich aufgeführt wird, neun von 16 

Bildungsplänen verbinden die Bereiche „Körper, Bewegung, Gesundheit“. Der Umfang und 

Stellenwert von Bewegung unterscheidet sich zwischen den Bildungsplänen jedoch deutlich, 

wobei die Relation zum Gesamtumfang des jeweiligen Bildungsplans beachtet werden muss. 

Der 60 Seiten umfassende niedersächsische Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

widmet dem Thema „Körper, Bewegung, Gesundheit“ nur knapp zwei Seiten 

(Niedersächsisches Kultusministerium 2005).  

In den letzten Jahren wurden unterschiedliche Konzepte der Bewegungserziehung in Kitas 

entwickelt, die sich anhand ihrer jeweiligen Zielvorstellungen voneinander unterscheiden 

lassen (Zimmer 2013a; Ungerer-Röhrich 2012; Krombholz et al. 2005). Deutlich wird jedoch, 

dass aktuelle gesundheitsfördernde Konzepte (Ungerer-Röhrich 2012) die gleichen all-

gemeinen Konzepte und Ressourcen der Kinder fokussieren wie aktuelle Bildungskonzepte 

(Fthenakis 2003; Payr & Woll 2012, S. 215). Im Sinne der salutogenetischen Perspektive der 

Gesundheitsförderung überwiegt in den Bildungsplänen eine ressoucenorientuerte Sichtweise, 

die vor allem Bedingungen beschreibt, die eine gesunde Entwicklung begünstigen, und 

weniger die Krankheitsrisiken im frühen Kindesalter: 
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Wird der Blick auf die Stärkung der Ressourcen von Kindern gelegt, mit Stress und 

Belastungsfaktoren (die z.T. unumgänglich sind) umzugehen, einen aktiven Lebensstil 

zu entwickeln und ein positives Bild von der eigenen Person aufzubauen, sind es vor 

allem die Bewegungserfahrungen, die hierzu einen wesentlichen Beitrag liefern 

können (Zimmer 2009a, S. 148).  

Bewegungserziehung und -förderung gehören damit zu den Querschnittaufgaben der 

Institutionen des Elementarbereichs und können einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung ihres 

Auftrags zur frühkindlichen Bildung und Erziehung leisten (Zimmer 2013a, 2009b). Dennoch 

findet der Bildungsbereich Bewegung in der aktuellen Diskussion um frühkindliche Bildung 

und Erziehung bisher wenig Beachtung, da eher sprachliche, kognitive und lernmethodische 

Kompetenzen im Vordergrund stehen. Zudem erfolgt eine Verbindung des Bildungsbereichs 

Bewegung mit anderen Lernfeldern und Bildungsbereichen nur unzureichend (Zimmer 

2009b; Zimmer 2009a). 

3.6 Bewegungsförderung im Setting Kindertagesstätte  

Im Lebenslauf eines Kindes kann die Kita als erste öffentliche Erziehungsinstitution 

bezeichnet werden (Zimmer 2002b), die „neben der Familie schon früh eine zentrale 

Betreuungs- und Erziehungsinstanz für Kinder aus allen sozialen Schichten darstellt“ (Kliche 

et al. 2008; S. 18). Darüber hinaus bildet sie aufgrund ihres Erziehungs- und Bildungsauftrags 

die erste Stufe des institutionellen Bildungssystems (Wagner & Kirch 2006; Ungerer-Röhrich 

et al. 2007; Rauschenbach 2005). Der Besuch der Kita stellt im Kindesalter einen wichtigen 

Entwicklungsschritt dar, der mit relevanten Entwicklungsaufgaben einhergeht (z.B. die 

Interaktion mit Gleichaltrigen) (Lohaus & Klein-Heßling 2009, S. 165).  

Der Kindergarten kann die Entwicklung der Kinder begleiten und in vielfältiger 

Hinsicht fördern, er kann gegebenenfalls familiär bedingte Defizite ausgleichen, 

gleichzeitig aber auch durch die meist noch sehr intensive Zusammenarbeit mit den 

Eltern auf die Gestaltung der alltäglichen Lebensbedingungen von Kindern Einfluss 

nehmen (Zimmer 2009a, S. 146).  

Obwohl von der WHO (1986) ursprünglich nicht als relevantes Setting benannt, wird die Kita 

in den letzten Jahren zunehmend als besonders gut geeignetes Setting für die Umsetzung 

gesundheitsfördernder Interventionen wahrgenommen (Altgeld & Kickbusch 2012). In der 

Definition der Gesundheitsziele für Deutschland wurde im Rahmen der Zieldefinition für 
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Kinder und Jugendliche (“Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung und Er-

nährung“) die Kita als eines von drei Settings zur Umsetzung der Gesundheitsziele für Kinder 

und Jugendliche definiert (Bundesministerium für Gesundheit [BMG] 2010). Auch das RKI 

und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA] (2008) bezeichnen die Kita 

als einen der wichtigsten Lebensweltorte von Kindern (neben der Schule und dem Stadtteil). 

Im 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung werden Kitas ebenfalls als relevantes 

Setting für gesundheitsfördernde Maßnahmen benannt (Bundesministerium für Familie, 

Soziales, Frauen und Jugend [BMFSFJ] 2009). 

Nach Zimmer (2002, S. 965) „stellt der Kindergarten ein ideales Setting dar, in dem Ge-

sundheitsförderung unter ganzheitlichen systemischen Gesichtspunkten verwirklicht werden 

kann“. Dies trifft ebenfalls auf die Umsetzung von Bewegungsförderung im frühen Kindes- 

und Vorschulalter zu (Payr & Woll 2012; Zimmer 2002a). In der Kita werden – ebenso wie 

im familiären Umfeld – gesundheitsrelevante Einstellungen und gesundheitsprotektive 

Verhaltensweisen eingeübt und nachhaltig geprägt und somit wichtige Ressourcen bereit 

gestellt (Lohaus & Klein-Heßling 2009; Zimmer 2009a). So werden auch Einstellungen zum 

eigenen Körper und das Bewegungsverhalten entscheidend beeinflusst (Rethorst et al. 2009). 

Darüber hinaus können herkunftsbedingte Benachteiligungen, die häufig mit höheren 

gesundheitlichen Belastungen einhergehen, überwunden werden (Sylva et al. 2004). 

Die Aufgaben der Gesundheits- bzw. Bewegungsförderung lassen sich in der Kita besonders 

gut realisieren, da gegenüber der Schule der Spielraum für selbst festgelegte Schwerpunkte in 

der pädagogischen Arbeit deutlich größer ist:  

Ohne Leistungs- und Notendruck, ohne Stundentafeln und Rahmenrichtlinien kann 

hier in viel stärkerem Maße die situative Ausgangslage der Kinder berücksichtigt und 

auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden. Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit 

von Kindern müssen dabei keine Randstellung im Rahmen des pädagogischen 

Konzeptes einnehmen, sie decken sich durchaus mit den Aufgaben von Bildung und 

Erziehung im Elementarbereich. [...] Die pädagogischen Konzepte, die die Lebens-

situation des Kindes als Ausgangspunkt für pädagogisches Handeln nehmen 

(situationsorientierter Ansatz, offene Kindergartenarbeit), bieten gute Anknüpfungs-

punkte und Voraussetzungen für die Einbeziehung gesundheitserzieherischer Über-

legungen in den Kindergartenalltag (Zimmer 2002b, S. 965).  

Nach Rittner (2002) erfüllt das Setting Kita vier wichtige Grundlagen von Interventions-

strategien, die im Folgenden näher ausgeführt werden sollen: 
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Kitas erreichen nahezu die gesamte Bevölkerung der jeweiligen Altersstufe. Derzeit liegt 

die Inanspruchnahme von Kitas in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen bei 93 %, in 

einigen ostdeutschen Bundesländern sogar bei 95 %, so dass fast alle Kinder im vor-

schulischen Alter eine Kita besuchen. Bei den unter Dreijährigen sind es derzeit bundesweit 

29 % (Statistisches Bundesamt 2013). Aufgrund des seit August 2013 erlassenen Kinder-

förderungsgesetzes [KiFöG] wird angenommen, dass auch in dieser Altersgruppe die Be-

treuungsquote in der nächsten Zeit deutlich zunehmen wird. Gesundheitsfördernde Inter-

ventionen in der Kita können daher fast die gesamte Kohorte der Kinder bis sechs Jahre sowie 

ihre Familien erreichen (Kliche et al. 2008, S. 14).  

Kitas können früh Interventionen und Maßnahmen einsetzen. Kinder gehören zwar im 

Vergleich zu Erwachsenen und älteren Menschen zu der gesündesten Bevölkerungsgruppe, 

andererseits sind die ersten Lebensphasen durch eine hohe organische und psychische 

Vulnerabilität gekennzeichnet (RKI & BZgA 2008; RKI 2013). Wesentliche gesundheitliche 

Fehlentwicklungen setzen zudem bereits im frühen Kindesalter ein. Früherkennungs- und 

Schuleingangsuntersuchungen geben Hinweise auf eine Zunahme gesundheitlicher Be-

lastungen bei jüngeren Kindern (z.B. Defizite in der motorischen Entwicklung, Übergewicht 

und Adipositas, Beeinträchtigung der Sprachentwicklung, Verhaltensauffälligkeiten und 

Konzentrationsstörungen) (Kliche et al. 2008; Zimmer 2002b).  

Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten und des Klientel können im Setting Kita 

gesundheitsfördernde Aktivitäten frühzeitig und damit wirksam umgesetzt werden (Sahrai 

2009; Ungerer-Röhrich et al. 2007; Quante et al. 2009). Kinder werden in einem Alter 

erreicht, „in dem gesundheitsschädigende Eigenschaften noch nicht aufgetreten bzw. 

verfestigt sind“ (Richter & Utermark 2004, S. 5). Die Grundlagen für gesundheitsförderliches 

Verhalten können bereits in diesem frühen Lebensabschnitt in altersgerechter und methodisch 

abgestimmter Vorgehensweise verankert werden. Kitas wirken einerseits direkt positiv auf 

den Gesundheitszustand von Kindern ein, durch gesunde Ernährungsangebote, umfassende 

und abwechslungsreiche Bewegungsmöglichkeiten, Schaffung einer anregenden Umgebung, 

Zuwendung und Entwicklungsförderung. Andererseits prägen Kitas nachhaltig die gesund-

heitsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen der Kinder (Kliche et al. 2008, S. 14 f.). 

Durch den Erwerb gesundheitsrelevanter Einstellungen und das Einüben entsprechender 

Verhaltensweisen im frühen Kindes- und Vorschulalter können gesundheitlichen Fehl-

entwicklungen und deren negative Auswirkungen auf die Entwicklung im späteren Lebens-

alter vorgebeugt werden (Zimmer 2002b; Wagner & Kirch 2006). Elternarbeit kann zudem 
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das Gesundheitsverhalten in der Familie sowie die Elternkompetenzen positiv verstärken 

(Kliche et al. 2008).  

Kitas tragen dadurch zur Förderung des Bewegungsverhaltens und zur Aufrechterhaltung 

eines aktiven Lebensstils von Kindern bei und vermindern langfristig eine weitere Abnahme 

des Aktivitätsniveaus vom Kindesalter in das Jugendalter (Ward 2010). 

Kitas unterstützen die Verknüpfung von verschiedenen Aktivitäten, Akteuren und 

Institutionen der Frühförderung und professionellen Gesundheitsförderung. Kitas 

verfügen in der Regel über einen längeren Zeitraum über einen unmittelbaren Zugang zu den 

Kindern und deren Familien und sind ein wichtiger „Knotenpunkt“, bei dem die fachliche 

Vernetzung mit unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen gelingen kann (Berg & 

Wegner 2006). Dadurch können Kitas zu einer Versorgungsvernetzung und -optimierung im 

Gesundheitswesen beitragen (Kliche et al. 2008, S. 31).  

Über Kitas lassen sich Beziehungen zu anderen Settings (Familie, Freizeiteinrichtungen, 

etc.) herstellen. In der Kita können alle Kinder einer Altersgruppe sowie ihre Familien 

gleichermaßen von präventiven und gesundheitsförderlichen Maßnahmen profitieren. Dazu 

gehören insbesondere sozial benachteiligte Kinder und ihre Familien, Kinder mit Migrations-

hintergrund und Kinder mit einer (drohenden) Behinderung (BMFSFJ 2009). Der 

niedrigschwellige Zugang zu Kindern und Eltern aus unterschiedlichen sozialen Lagen über 

die Kita ermöglicht es, Kontakt zu (schwer erreichbaren) Zielgruppen zu erhalten, ohne 

kontraproduktiv zu stigmatisieren (Richter & Utermark 2004). Dies ist insbesondere vor dem 

Hintergrund relevant, dass sozial benachteiligte Kinder höheren gesundheitlichen Belastungen 

ausgesetzt sind (Zurhorst 2000; Frahsa et al. 2012) und im Lebenslauf schlechtere 

Gesundheits- und Bildungschancen aufweisen (Lampert et al. 2011; Geene & Gold 2009).  

Kita als erste Ebene des Bildungssystems kann damit als „Schlüsselsetting gesundheitlicher 

Chancengleichheit“ angesehen werden: 

[...] Hier werden Kinder in einem Alter erreicht, in dem negative gesundheits-

schädigende Eigenschaften noch nicht aufgetreten bzw. noch nicht verfestigt sind 

[und] hier kann am ehesten auf die gesundheitlichen Bedürfnisse von Kindern aller 

sozialen Lagen eingegangen und ein gesundheitsförderlicher Lebensraum geschaffen 

werden (Richter & Utermark 2004, S. 6).  

Maßnahmen der Bewegungsförderung sind besonders geeignet, um Benachteiligungen im 

Gesundheits- und Bildungsbereich zu kompensieren und die Ressourcen der Kinder zu 
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fördern (Payr & Woll 2012, S. 216). Grundsätzlich zielen Bewegungsförderung und  

-erziehung in der Kita darauf, „Kinder zu befähigen, sich über Bewegung mit sich selbst, mit 

ihren Mitmenschen, mit den räumlichen und materialen Gegebenheiten ihrer Umwelt 

auseinanderzusetzen und dabei sowohl motorische als auch personale, soziale und kognitive 

Kompetenzen zu erwerben“ (Zimmer 2013b, S. 28). Zu den konkreten Zielen der Bewegungs-

förderung in der Kita gehören (Woll & Payr 2011; Zimmer 2009a): 

• Entwicklung motorischer Fähigkeiten 

• Erfüllung der kindlichen Bewegungsbedürfnisse 

• Förderung von Bewegungsfreude und Kompensation von Bewegungsmangel 

• Gesundheitsförderung direkte Effekte (z.B. Übergewicht, Bluthochdruck, Unfälle, 

Körperhaltung) 

• Gesundheitsförderung indirekte Effekte (z.B. Entwicklung einer gesundheitsförder-

lichen Lebensweise) 

• Ganzheitliche Entwicklungsförderung und frühkindliche Bildung (z.B. Selbst-, Sach-, 

Sozialkompetenzen) 

• Bewältigung von Beschwerden/Fehlentwicklungen (z.B. psychomotorische Angebote 

für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten) 

Der Bildungsbereich Bewegung in der Kita kann sehr vielfältig gestaltet sein und beinhaltet 

nach Zimmer (2013b, S. 33) sowohl situative Gelegenheiten, die aus einer bewegungs-

freundlichen Raumgestaltung und einer permissiven Erzieher_innenhaltung heraus entstehen 

sowie offen gestaltete Bewegungsangebote, wie zum Beispiel Bewegungsbaustellen oder frei 

zugängliche Bewegungsräume. Ebenso gehören dazu angeleitete Bewegungsangebote, die 

regelmäßig von der pädagogischen Fachkraft angeboten und an konkreten pädagogischen 

Zielvorstellungen ausgerichtet werden. Bewegungsangebote sollten Kinder dazu anregen, sich 

mit der räumlichen und materiellen Umwelt auseinanderzusetzen und vielfältige Gelegen-

heiten zur selbsttätigen, körperlich-sinnlichen Aneignung der Welt eröffnen (Zimmer 2013b, 

S. 29).  
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3.7 Einfluss der Eltern auf das Bewegungsverhalten der Kinder 

Die Sozialisierung des Gesundheitsverhaltens erfolgt in den ersten Lebensjahren vor allem 

innerhalb der Familie. Eltern beeinflussen sowohl eine höhere Ausprägung von Ressourcen 

als auch von Risiken für die kindliche Entwicklung. Dies trifft ebenfalls auf die Prägung von 

Verhaltensautomatismen zu, die sich auf die psychische und physische Entwicklung förder-

lich auswirken können (Lohaus & Klein-Heßling 2009; S. 165). Kinder im Vorschulalter 

haben zudem ein besonders hohes Vertrauen in ihre primären Betreuungspersonen (in der 

Regel die Eltern), dazu gehört auch die Teilnahme an Bewegungsmöglichkeiten (Dempsey et 

al. 1993). Die Überzeugungen, Einstellungen und das Verhalten der Eltern beeinflussen das 

Bewegungsverhalten des Kindes beträchtlich (Pugliese & Tinsley 2007; Pinquart & 

Silbereisen 2002) und ihr Bewegungsverhalten wird als eine der stärksten Determinanten für 

die körperliche Aktivität von Kindern erachtet (Moore et al. 1991).  

Insbesondere in der Kindheit, wenn Verhaltensweisen einer geringeren intentionalen 

Kontrolle unterliegen, gehören Eltern zu den primären Anbietern von sowohl hemmenden 

Bedingungen als auch fördernden Möglichkeiten für Kinder aktiv zu sein (Beets et al. 2008). 

So ist besonders bei jüngeren Kindern der Zugang zu Sport- und Freizeiteinrichtungen von 

der Entscheidung der Eltern abhängig (De Bock 2012). Die sozial-kognitiven Theorie nach 

Bandura (2001) nimmt an, dass Eltern (und pädagogische Fachkräfte) im Vorschulbereich 

durch Anregung und Verstärkung das Lernen und den Aufbau von gesundheitsschützender 

Verhaltensweisen durch das eigene Vorbildverhalten fördern und unterstützen können (vgl. 

Kapitel 2.3). Da Veränderungen im kindlichen Verhalten Veränderungen im Verhalten der 

erziehenden Bezugsperson voraussetzen, erfolgt aus der Perspektive des Kindes auch eine 

(verhältnispräventive) Änderung systemischer Bedingungen (Jerusalem 2006, S. 34 f.). Der 

elterliche Einfluss über die Vorbildfunktion und direkte Unterstützung wird daher als einer 

der am ehesten modifizierbaren Faktoren zur Erhöhung der körperlichen Aktivität von 

Kindern dieser Altersgruppe angesehen (Finn et al. 2002; Trost et al. 2003).  

Zusammenfassung 

Körperliche Aktivität gehört aus der Public Health-Perspektive zu den wichtigsten 

Einflussfaktoren auf die Gesundheit und ist für eine gesunde Entwicklung von Kindern 

essentiell. Die Besonderheiten der frühkindlichen Bewegungsmuster, mit typischerweise eher 

kurzen, spontanen und sporadischen Bewegungen, erschweren die Bestimmung der Prävalenz 

körperlicher Aktivität in dieser Population und die Bereitstellung allgemeingültiger 
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Aktivitätsempfehlungen für das Vorschulalter. Nach aktuellen Empfehlungen sollten Vor-

schulkinder täglich für mindestens 60 Minuten bis zu mehreren Stunden bei moderater bis 

starker Intensität aktiv sein. Nationale und internationale Studien zeigen jedoch, dass die 

Mehrzahl der Kinder nicht ausreichend aktiv ist und viel Zeit mit sitzenden Tätigkeiten 

verbringt. Sowohl aus gesundheits- als auch aus entwicklungspsychologischer Perspektive 

fördert Bewegung das gesundheitliche, physische, psychische, soziale und emotionale 

Wohlbefinden von Kindern. Bewegung insbesondere im Kontext von kindlichem Spiel wird 

zudem als ein Grundbedürfnis von Kindern angesehen. Der Bildungsbereich Bewegung 

nimmt daher einen hohen Stellenwert in der frühkindlichen Bildung ein und Bewegungs-

erziehung und -förderung gehören zu wichtigen Querschnittaufgaben der Institutionen des 

Elementarbereichs. Die Kita stellt dabei ein besonders geeignetes Setting für die Umsetzung 

einer ganzheitlichen und systemischen Bewegungsförderung dar. Gesundheitsrelevante Ein-

stellungen und Verhaltensweisen werden in der Kita geprägt und eingeübt, gesundheits-

fördernde Aktivitäten und Maßnahmen können frühzeitig einsetzen. Die Sozialisierung des 

Gesundheitsverhaltens erfolgt vor allem innerhalb der Familie. Die bewegungsbezogenen 

Einstellungen und Verhaltensweisen der Eltern werden als die wichtigsten Determinanten für 

die körperliche Aktivität von Kindern angesehen. 
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4 Fragestellungen der Untersuchung 

Der vorliegenden Untersuchung wurden drei zentrale Fragestellungen zu Grunde gelegt, die 

im Folgenden differenzierter beschrieben werden sollen. Die zugrundeliegende Datener-

hebung und -auswertung werden ebenfalls zusammenfassend dargestellt. 

a) Über welche Maßnahmen und in welchem Umfang führen Kitas systematische 

Bewegungsförderung durch und inwieweit bestehen Unterschiede in der Bewegungs-

förderung von Kindern? 

Die Fragestellung bezieht sich auf die Analyse der Art und des Umfangs von Bewegungs-

konzepten und -programmen, die Kitas in ihre pädagogische Praxis implementieren. Um 

Unterschiede in der Umsetzung von (systematischer) Bewegungsförderung in den Kitas zu 

ermitteln, wurden Kitas mit unterschiedlich ausgeprägten Bewegungskonzepten und  

-programmen vergleichend gegenübergestellt. In Deutschland wurden von 2005 bis 2006 

bundesweit erstmalig 643 Kitas (Nettostichprobe) zu präventiven und gesundheitsfördernden 

Maßnahmen befragt (Kliche et al. 2008). Die Befragung ergab, dass in fast allen Kitas 

Bewegung mit 97 % die häufigste gesundheitsfördernde Aktivität darstellt, jedoch verfügen 

lediglich 27 % über ein grundlegendes Arbeitskonzept zu diesem Bildungsbereich. Aus der 

Studie geht nicht hervor, inwiefern es sich bei den Bewegungsmaßnahmen um systematische, 

in einem regelmäßigen Turnus stattfindende und einen definierten Zeitumfang umfassende 

Bewegungsförderung handelt oder um Aktivitäten, die nur vereinzelt und ohne systematisches 

Konzept stattfinden. 

Anhand des in der vorliegenden Studie entwickelten Instrumentes können die Bewegungs-

konzepte und -programme von Kitas untersucht und systematisiert werden. Die folgenden 

vier Qualitätsbereiche wurden mittels des Untersuchungsinstrumentes in den Kitas analysiert: 

1) pädagogisches Konzept; 2) individuelle strukturierte/angeleitete Bewegungsangebote;  

3) Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte und 4) bewegungsfreundliche Gestaltung des 

Innen- und Außenbereichs. In einer umfassenden Online- und postalischen Befragung von 

Kitas in Niedersachsen (Vollerhebung, N=4.114/Rücklaufquote: 2.415/59 %) wurden 

Programme und Möglichkeiten der Bewegungsförderung in den Einrichtungen sowie Daten 

zur Struktur, sozialen Lage, zum pädagogischen Arbeitskonzept, zu Konzept und 

(systematischen) Angeboten im Bereich Bewegung, zur sozialen Interaktion, Prävention und 

Gesundheitsförderung sowie Qualitätssicherung erhoben.   
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Anhand der Befragungsergebnisse erfolgte eine Unterteilung der Kitas in drei Gruppen:  

• Gruppe 1: Kitas mit systematischem Bewegungskonzept,  

• Gruppe 2: Kitas ohne Bewegungskonzept und  

• Gruppe 3: Kitas mit eingeschränktem Bewegungskonzept.  

Die drei Kita-Gruppen wurden hinsichtlich der folgenden Parameter vergleichend 

gegenübergestellt: a) Erfüllung der Qualitätskriterien, b) strukturelle Rahmenbedingungen 

(Größe, Trägerschaft, Betreuungszeit), c) sozio-demographische Eigenschaften (Migrations-

hintergrund und Sozialstatus der Kinder, soziale Lage) sowie d) Umfang an bewegungs-

fördernden Maßnahmen. Zudem wurde das Vorhandensein von strukturellen und 

konzeptionellen Unterschieden in der pädagogischen Arbeit untersucht. Die Datenauswertung 

erfolgte vornehmlich deskriptiv mittels SPSS 20.0 für Windows. Zur Prüfung auf statistische 

Signifikanz der Unterschiede in den Eigenschaften der Kitas mit unterschiedlich ausgeprägten 

Bewegungskonzepten (u.a. Größe, Betreuungszeiten, sozio-demographische Unterschiede) 

wurde der Chi-Quadrat-Test eingesetzt. Die statistische Signifikanz wurde bei einem Alpha 

Level von 0.05 definiert. 

b) Welche Effekte hat systematisch geförderte Bewegung in Kitas auf das Bewegungs-

verhalten, die Gesundheitsressourcen (u.a. Lebensqualität) und das Sozialverhalten 

von Kindern? 

Die Fragestellung der Untersuchung zielt darauf ab, zu ermitteln, inwieweit sich das 

Bewegungs- und Sozialverhalten von Kindern zwischen Kitas mit systematischem 

Bewegungskonzept (Gruppe 1) und Kitas ohne Bewegungskonzept (Gruppe 2) unterscheiden. 

Darüber hinaus soll überprüft werden, welche Effekte unterschiedliche Strukturen und 

Bedingungen (räumlich-materiell, inhaltlich-organisatorisch, personell) in Kitas auf die 

Gesundheitsressourcen von Kindern haben. Die theoretische Grundlage dieser Fragestellung 

bilden sozial-ökologische Erklärungsmodelle, die davon ausgehen, dass das physische und 

sozio-kulturelle Lebensumfeld die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von Individuen 

entscheidend mitbeeinflussen (vgl. Kapitel 2.3). Es wird angenommen, dass Bewegungs-

angebote in der Kita dazu beitragen können, dass der Alltag von Kindern aktiver gestaltet und 

ein Übermaß an sitzenden Tätigkeiten vermieden wird. Darüber hinaus kann Bewegungs-

förderung die Freude an der Bewegung erhöhen und das Auftreten von Risikofaktoren wie 

Bewegungsmangel reduzieren (Zimmer 2009a).  
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Der Einfluss von Strukturen institutionalisierter Einrichtungen auf das Bewegungsverhalten 

von Vorschulkindern wurde bisher in mehreren Studien untersucht, jedoch ergaben sich 

überwiegend inkonsistenten Ergebnisse (Hinkley et al. 2008; Ward et al. 2010; Kreichauf et 

al. 2012; Trost et al. 2010).  

Der Fragestellung wurden folgende Hypothesen zu Grunde gelegt:  

• Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept bewegen sich häufiger als 

Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

• Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept weisen stärker ausgeprägte 

soziale Kompetenzen auf als Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

• Die soziale Interaktion zwischen Kindern ist in Kitas mit systematischem Bewegungs-

konzept besser als in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

• Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept weisen eine höhere 

Lebensqualität auf als Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

Die Analyse der Effekte systematischer Bewegungsförderung in Kitas auf das Bewegungs- 

und Sozialverhalten von Kindern erfolgte auf Basis sozial-ökologischer Modelle für Gesund-

heit. Um die Komplexität des Settings Kita und die Vielzahl an biologischen, psycho-

logischen, sozio-kulturellen und umweltbezogenen Einflussfaktoren auf das Bewegungs-

verhalten angemessen berücksichtigen zu können, wurde ein Studiendesign gewählt, das 

verschiedene Methoden einsetzt und miteinander kombiniert.  

Zwischen den beiden Kita-Gruppen (21 Kitas mit systematischem Bewegungskonzept und  

25 Kitas ohne Bewegungskonzept) wurden Kontrastanalysen durchgeführt, um die Unter-

schiede im Bewegungs- und Sozialverhalten von Kindern zwischen Kitas mit systematischem 

Bewegungskonzept und Kitas ohne Bewegungskonzept zu erfassen. Zur Erhebung der kind-

bezogenen Parameter (Art und Ausmaß der körperlichen Aktivität im Alltag, Sozialverhalten, 

Lebensqualität, sozio-demographische Faktoren) wurden standardisierte, validierte Instru-

mente eingesetzt. Die Befragung der Eltern (n=363) erfolgte anhand schriftlicher Fragebögen, 

die Kinder (n=417) wurden persönlich interviewt. Zusätzlich wurden Pedometer (Schritt-

zähler) als objektives Instrument zur Messung des Bewegungsverhaltens eingesetzt (vgl. 

Kapitel 5.2). Die Datenauswertung erfolgte mittels SPSS 20.0 für Windows überwiegend 

deskriptiv. Zur Prüfung von Unterschieden des Bewegungs- und Sozialverhaltens sowie der 

Lebensqualität der Kinder zwischen den Kita-Gruppen wurden verschiedene varianz-

analytische Verfahren (T-Tests und univariate Varianzanalyse) eingesetzt.  
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Sozio-demographische Variablen der Kinder (Geschlecht, Sozialstatus und Migrations-

hintergrund) wurden als Kovariaten überprüft. Ein Alpha Level von 0.05 wurde verwendet, 

um statistische Signifikanz zu definieren. 

In einer ethnografischen Beobachtungsstudie wurde die Praxis von zwei Kitas mit einem 

systematischen Bewegungskonzept und zwei Kitas ohne Bewegungskonzept durch 

Partizipation im Untersuchungsfeld untersucht und ausgewählte Kinder (n=16) in den Ein-

richtungen hinsichtlich ihres Bewegungs- und Sozialverhaltens beobachtet. Die Beo-

bachtungen fokussierten die konkreten Bewegungsaktivitäten der Kinder und deren soziale 

Kontextualisierung in der Interaktion mit Eltern, pädagogischen Fachkräften und Peers sowie 

die Angebotsstrukturen der Kitas im Bereich Bewegungsförderung. Die Datenauswertung 

erfolgte qualitativ mittels einer Kombination aus offenen und theoretischen Kodierungs-

techniken (Böhm 2008).  

c) Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Sozialisierungsverhalten der Eltern 

und der körperlichen Aktivität der Kinder?   

Ziel der Fragestellung ist es, zu überprüfen, inwieweit das Bewegungsverhalten der Kinder 

mit dem Sozialisierungsverhalten der Eltern assoziiert ist. Der Fragestellung wurde die 

Hypothese zu Grunde gelegt, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Verhalten der 

Eltern in Bezug auf Bewegung und dem Aktivitätsniveau der Kinder besteht. Die sozial-

kognitive Theorie von Bandura (2001) stellt die theoretische Basis dar, anhand derer die 

Eltern-Kind-Beziehung als ein Korrelat für körperliche Aktivität untersucht werden kann (vgl. 

Kapitel 2.3). Es wird vermutet, dass Eltern das Bewegungsverhalten von Kindern entweder 

direkt durch ihr Vorbildverhalten oder indirekt durch ihr Wertesystem (z.B. durch elterliches 

Engagement oder praktische Unterstützung für körperliche Aktivität) beeinflussen (Dempsey 

et al. 1993; De Bock 2012). Drei elternbezogene Einflussfaktoren wurden differenziert 

überprüft:  

• die Unterstützung der Eltern für die Kinder aktiv zu werden (z.B. Transport zu 

Sportstätten),  

• die Einstellung der Eltern gegenüber körperliche Aktivität (z.B. Stellenwert von Sport 

und Bewegung in der Familie) und  

• das bewegungsbezogene Vorbildverhalten der Eltern (z.B. gemeinsame Aktivität mit 

dem Kind).  
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Die Datenauswertung erfolgte mittels SPSS 20.0 für Windows. Um zu analysieren, ob sich 

das Aktivitätsniveau der Kinder signifikant zwischen den elterlichen Verhaltensweisen unter-

scheidet, wurden varianzanalytische Verfahren (T-Test und univariate Varianzanalyse) 

angewendet. Sozio-demographische Variablen der Kinder (Geschlecht, Sozialstatus und 

Migrationshintergrund) wurden als Kovariaten überprüft. Die statistische Signifikanz wurde 

bei einem Alpha Level von 0.05 definiert. 
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5 Besonderheiten in der Methodik der Untersuchung 

Nachgehend erfolgt eine Beschreibung der Besonderheiten in der Methodik der vorliegenden 

Studie: die Verwendung eines Mixed-Methods-Designs aus quantitativen und qualitativen 

Methoden und die Anwendung objektiver und subjektiver Messverfahren zur Erhebung des 

Bewegungsverhaltens von Kindern im Vorschulalter. 

5.1 Verwendung eines Mixed-Methods-Designs aus 
quantitativen und qualitativen Methoden 

Die vorliegende Studie basiert auf einem Mixed-Methods-Design aus quantitativen und 

qualitativen Methoden. Um die unterschiedlichen Aspekte systematischer Bewegungs-

förderung in Kitas aufzuzeigen und deren Effekte auf die Gesundheitsressourcen der Kinder 

differenziert zu erfassen, wurden die Ergebnisse der einzelnen Forschungsphasen miteinander 

verknüpft: 1) Bestandserhebung in den Kitas; 2) quantitative persönliche Interviews mit 

Kindern und schriftliche Befragung von Eltern sowie Einsatz von Pedometern und  

3) fokussierte ethnographische Beobachtung. Um die Relevanz für die Anwendung eines 

Mixed-Methods-Designs in der vorliegenden Studie aufzuzeigen, wird im Folgenden ein 

Überblick über den theoretischen Hintergrund sowie der Besonderheiten in der Triangulation 

quantitativer und qualitativer Verfahren gegeben. 

In den letzten Jahren lassen sich zunehmend Bestrebungen erkennen, die Trennung zwischen 

qualitativer und quantitativer Forschung zu überwinden. „Die methodische und 

methodologische Diskussion war lange Zeit von einer scharfen Distinktionsargumentation 

geprägt, die vor allem die unterschiedlichen theoretischen, epistomologischen und 

forschungspraktischen Ansatzpunkte von qualitativer und quantitativer Forschung hervorhob“ 

(sog. „Paradigm-Wars“, Flick 2008, S. 75) und dazu führte, dass sich die beiden Bereiche 

relativ unabhängig voneinander entwickelten. Dies ist der Erkenntnis gewichen, „dass 

qualitative und quantitative Methoden eher komplementär denn als rivalisierende Lager 

gesehen werden sollten“ (Jick 1985, S.135; zit. nach Flick 2008, S. 75).  

Nach Flick (2008) werden die Begrifflichkeiten für die Kombination von Methoden häufig 

unterschiedlich verwendet. So wird z.B. von der „Integration qualitativer und quantitativer 

Verfahren“ (Kluge & Kelle 2001) oder von „Mixed Methodologies“ (Tashakkorie & Teddlie 

2003), aber auch von der „Triangulation“ von quantitativen und qualitativen Methoden 
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gesprochen (Kelle & Erzberger 2009; Flick 2010). Der Begriff der „Triangulation“5 bezieht 

sich auf die Annahme, dass qualitative und quantitative Verfahren zwar verschieden, aus 

methodologischer Sicht jedoch gleichrangig sind. Die Entwicklung des Konzeptes der 

Triangulation erfolgte ursprünglich innerhalb der quantitativen Methodenlehre, mit dem Ziel, 

durch die Anwendung unterschiedlicher Messinstrumente oder Methoden die Validität der 

Untersuchungsergebnisse zu erhöhen (Kelle & Erzberger 2009). Triangulation als Begriff zur 

Beschreibung der Integration qualitativer und quantitativer Verfahren wurde zunächst 

ebenfalls als ein Verfahren zu einer gegenseitigen Validierung von Methoden und 

Forschungsergebnissen verstanden. Mehrere Autoren (z.B. Flick 1991) haben, aufgrund der 

unterschiedlichen Theorietraditionen der beiden Verfahren, dem ein Konzept gegenüber-

gestellt, dass die Zielstellung der Triangulation qualitativer und quantitativer Methoden 

weniger als wechselseitige Validierung auffasst, sondern eher als gegenseitigen Ergänzung 

(Kelle & Erzberger 2009, S. 303).  

Das Anliegen der Methodenkombination wird demnach unter zwei unterschiedlichen 

Gesichtspunkten betrachtet: 1) Methodenkombination als eine Möglichkeit zu einer wechsel-

seitigen „Methodenkritik“, bei der mögliche Validitätsprobleme und Fehlerquellen aufgedeckt 

und korrigiert werden und 2) Methodenkombination mit dem Ziel, dass Forschungsergebnisse 

sich gegenseitig ergänzen (Kelle 2008). Die erste Position, nach der eine Methoden-

kombination vor allem der Validierung dienen soll, geht davon aus, dass mit qualitativen und 

quantitativen Methoden dieselben sozialen Sachverhalte erfasst werden. Durch die Methoden-

kombination können die Ergebnisse aus beiden Methodensträngen entweder „konvergieren“, 

wodurch man einen Hinweis auf die Validität der verwendeten Methoden erhält oder aber 

„divergieren“, d.h. sich widersprechen, woraus geschlussfolgert werden kann, dass die 

Resultate von zumindest einer der beiden Methoden nicht valide sind (Kelle 2008, S. 232). 

Dabei muss beachtet werden, dass nur wenn verschiedene Methoden denselben Gegenstand 

fokussieren, sie zu wechselseitigen Validierung ihrer Ergebnisse angewendet werden dürfen. 

„Wenn dagegen verschiedene Methoden verschiedene Aspekte desselben Gegenstandes oder 

auch unterschiedliche Gegenstände erfassen, so sind unterschiedliche Ergebnisse natürlich zu 

erwarten, ohne dass dies den Schluss auf deren fehlende Validität erlaubt“ (Kelle & Erzberger 

2009, S. 303).  

																																																								
5 Der Begriff Triangulation stammt ursprünglich aus der Navigation und Landvermessung zur Bestimmung eines 

Ortes aus Messungen von zwei unbekannten Punkten (Kelle & Erzberger 2009, S. 302). 
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Dagegen nimmt der Standpunkt „Methodenkombination als Ergänzung von Forschungs-

ergebnissen“ an, dass qualitative und quantitative Methoden jeweils „unterschiedliche 

Aspekte derselben Phänomene oder sogar unterschiedliche Phänomene [erfassen], deren Ab-

bildungen sich allenfalls zu einem umfassenderen Bild ergänzen“, jedoch nicht für eine 

wechselseitige Kritik von Methoden und Ergebnissen geeignet sind (Kelle & Erzberger 2009, 

S. 303). Durch die Methodenkombination werden komplementäre Resultate erwartet.  

Empirische Studien, in denen ein Mixed-Methods-Design zur Anwendung kam, zeigen, dass 

jede dieser Möglichkeiten in der Forschungspraxis umgesetzt werden. Methodenintegrative 

Designs haben daher sowohl die Funktion der gegenseitigen Validierung von Ergebnissen 

durch die Verwendung unterschiedlicher Methoden, als auch die der Ergänzung von 

Perspektiven und Forschungsergebnissen, mit dem Ziel einer umfassenden Erfassung, 

Beschreibung und Erklärung eines Gegenstandsbereichs (Kelle 2008). Wobei in der neueren 

Literatur der Aspekt der Komplementarität, d.h. der Ergänzung von Perspektiven, gegenüber 

dem Aspekt der Validierung hervorgehoben wird: „Triangulation wird damit weniger zu einer 

Strategie der Validierung der Ergebnisse und Vorgehensweisen als zu einer Alternative dazu 

(...), die Breite, Tiefe und Konsequenz im methodischen Vorgehen erhöht“ (Flick 1998, S. 

230; zit. nach Kelle & Erzberger 2009, S. 304) 

Kelle (2008, S. 261) beschreibt, dass „die Kombination von qualitativen und quantitativen 

Methoden und Forschungsergebnissen zu einem adäquaten Verständnis der untersuchten 

sozialen Prozesse und Strukturen führen [kann], wo der Einsatz monomethodischer Designs 

entweder fehlerhafte oder unvollständige [...] Erklärungen erbringen würde“. Die dabei auf-

gedeckten Sachverhalte können dazu beitragen, überraschende und unverständliche Befunde 

des jeweils anderen Methodenstrangs zu erklären oder die fehlerhafte Interpretation von 

Befunden zu korrigieren. „Qualitative und quantitative Ergebnisse erscheinen [...] oft in 

einem anderen Licht, wenn sie mit Resultaten kontrastiert werden, die mit Hilfen der jeweils 

anderen Methodentradition gewonnen wurden“ (Kelle 2008, S. 261). 

Hinsichtlich der Integration quantitativer und qualitativer Methoden können verschiedene 

Vorgehensweisen verfolgt werden. Flick (2008) unterscheidet drei Formen an integrierten 

Designs: 1) Phasen-Designs: In dieser Form werden qualitative und quantitative Methoden 

separat nacheinander angewendet. Die Integration der Methoden erfolgt entweder in der 

Phase der Ergebnisinterpretation oder bereits während der Datenanalyse; 2) “dominante/ 

weniger dominante” Form: Dieses Design bezieht sich überwiegend auf einen der beiden 

Ansätze und berücksichtigt den anderen nur marginal und 3) Mixed-Methodology-Designs: 
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Es erfolgt eine Verknüpfung der beiden Ansätze in allen Phasen des Forschungsprozesses  

(mit Bezug auf Creswell et al. 2003). Creswell et al. (2003) verwenden folgende Definition:  

A mixed methods study involves the collection or analysis of both quantitative and/or 

qualitative data in a single study in which the data are collected concurrently or 

sequently, are given a priority, and involve the integration of the data at one ore more 

stages in the process of research (zit. nach Flick 2008, S. 82). 

Kelle und Erzberger (2009) bemängeln, dass allgemeine Modelle der Methodenintegration 

häufig auf einer abstrakten methodologischen Ebene entwickelt werden. Forschungs-

praktische Erfahrungen zeigen, dass das Verhältnis zwischen qualitativen und quantitativen 

Forschungsergebnissen nicht aufgrund eines einzelnen Modells bestimmt werden kann. So 

können aus forschungspraktischer Perspektive drei Möglichkeiten in Betracht gezogen 

werden: a) Ergebnisse können „konvergieren“, d.h. vollständig, generell, tendenziell oder 

partiell übereinstimmen; b) Ergebnisse können „komplementär“ zueinander sein, d.h. die 

Interviews ergeben zusätzlich zu der Analyse der Fragebögen ergänzende (vertiefende, 

detaillierende, erklärende, etc.) Ergebnisse; c) Ergebnisse können „divergent“ sein, d.h. sich 

gegenseitig widersprechen, indem sich z.B. anhand der Interviews (vollständig, partiell, 

tendenziell) andere Sichtweisen als in den Fragebögen ermitteln lassen. Jede dieser 

Möglichkeiten kann dabei für den Forschungsprozess bedeutsam sein (Kelle & Erzberger 

2009, S. 304 ff.; Flick 2008, S. 88). Insgesamt trägt die Integration qualitativer und 

quantitativer Verfahrensweisen zu einem erhöhten Erkenntnisgewinn bei. Die Reihenfolge, in 

der die Methoden angewendet werden, ob gleichzeitig oder nacheinander, spielt nur eine 

untergeordnete Rolle. Relevant ist, dass sie gleichberechtigt behandelt werden und keine 

Methodik der anderen nachgeordnet wird (Flick 2008, S. 84).   
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5.2 Verwendung objektiver und subjektiver Messverfahren zur 
Erhebung des Bewegungsverhaltens von Kindern 

Eine weitere methodische Besonderheit der vorliegenden Untersuchung stellt die 

Kombination objektiver und subjektiver Messverfahren zur Untersuchung des Bewegungs-

verhaltens von Kindern im Vorschulalter dar. In der Studie wurden Pedometer (Schrittzähler) 

als objektives Messinstrument zur Erhebung der körperlichen Aktivität der Kinder im 

Vorschulalter eingesetzt. Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über objektive Methoden 

zur Aktivitätsmessung gegeben und die Vorteile aber auch Limitationen von Pedometern 

gegenüber anderen Erhebungsinstrumenten dargestellt.  

Im frühen Kindesalter stellt die Auswahl von geeigneten Messinstrumenten zur Erhebung des 

Aktivitätsverhaltens aufgrund des komplexen, multidimensionalen Bewegungsprofils von 

Kindern mit typischerweise eher kurzen, spontanen und sporadischen Bewegungen (vgl. 

Kapitel 3.2) eine besondere Herausforderung dar (Bringolf-Isler 2014; McClain & Tudor-

Locke 2009; Müller et al. 2010; Adamo et al. 2009). Im Jugend- und Erwachsenenalter 

können normalerweise Selbstberichte zur Erhebung der körperlichen Aktivität eingesetzt 

werden, Vorschulkinder sind jedoch aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten häufig noch nicht 

in der Lage, ihren eigenen Aktivitätstyp, Dauer oder Intensität der Aktivität zu berichten. 

Dementsprechend müssen die stellvertretenden Berichte der Eltern oder anderer erwachsenen 

Bezugspersonen zum Bewegungsverhalten der Kinder herangezogen werden (Burdette et al. 

2004; Adamo et al. 2009). Studien zeigen jedoch, dass die Validität der Elternberichte zu 

kindlichen Variablen eher limitiert ist und Eltern häufig das Aktivitätsniveau ihrer Kinder 

überschätzen (Sallis et al. 2002). Aus diesen Gründen wurden in den letzten Jahren 

zunehmend objektive Messinstrumente zur Erfassung des Bewegungsverhaltens von Kindern 

verwendet.  

Insgesamt liegt ein breites Spektrum an objektiven Methoden zur Alltagsaktivitätsanalyse vor. 

Nach Beneke (2008) können diese Messverfahren in drei Kategorien unterteilt werden (vgl. 

Tab. 4):  
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Tab. 4: Übersicht über Messverfahren zur Alltagsaktivitätsanalyse (Beneke 2008) 

Kategorie 1 Die Doubly Labeled Water – Methode (DLW) und indirekte Kalorimetrie (IK) sind 

Methoden, die aufgrund ihrer hohen Messpräzision bei der Bestimmung des 

Energieverbrauchs als Goldstandard gelten. Zusammen mit der direkten Beobachtung 

werden sie auch zur Validierung von Methoden der zweiten und dritten Kategorie 

genutzt. 

Kategorie 2 Objektive Technologien wie Herzfrequenzmessgeräte, Schrittzähler (Pedometer), 

Beschleunigungssensoren (Akzelerometer) und ADL (Activity of Daily Living) -

Monitore eignen sich schwerpunktmäßig für klinische Fragestellungen. 

Kategorie 3 Subjektive Methoden, wie Sporttagebücher, Interviews und Fragebogenerhebungen, die 

besonders für umfangreiche epidemiologische Untersuchungen praktikabel sind. 

In aktuellen Studien werden zudem innovative Informations- und Kommunikations-

technologien, sogenannte assistierende Gesundheitstechnologien, zur Erfassung der alltäg-

lichen körperlichen Aktivität eingesetzt. Anhand von Multisensorenarmbändern können 

sowohl der Energieumsatz, metabolische Einheiten (MET), Dauer der körperlichen Aktivität, 

Liege-, Schlaf- und Tragedauer sowie die Anzahl der Schritte ermittelt werden. Eine Rück-

kopplung der analysierten Daten an die teilnehmenden Probanden erhöht die Transparenz der 

eigenen Alltagsaktivität und trägt dadurch zu einer Verbesserung des Selbstmanagement zur 

Steigerung der Alltagsaktivität bei (Plischke et al. 2008a, 2008b). 

Als bisheriger Gold-Standard für die Messung der Alltagsaktivität gilt die direkte 

Beobachtung, die sich jedoch in der epidemiologischen Forschung häufig als impraktikabel 

erweist, aufgrund des hohen Zeitaufwands für den Untersucher und die untersuchte Person, 

der hohen Kosten, und der großen Abhängigkeit von der Präzision und Präsenz des 

Beobachters. In Kontrast dazu ermöglichen Akzelerometer und Pedometer eine objektive und 

effizientere Datensammlung (Oliver et al. 2007; Müller et al. 2010). Auch in der Altersgruppe 

der Kinder und Jugendlichen haben sich Akzelerometer und Pedometer als valide 

Messinstrumente bewiesen und gehören mittlerweile zu den am meisten verbreiteten 

objektiven Monitoren für die Quantifizierung von körperlicher Aktivität im Kindes- und 

Jugendalter (Ellery et al. 2014).  

Beide Instrumente unterscheiden sich in der Funktionsweise und Art der gewonnenen Daten 

und weisen jeweils eigene Vor- und Nachteile auf. Akzeleromter sind derzeit die beliebtesten 

und am häufigsten verwendeten Sensoren für die Messung von körperlicher Aktivität jüngerer 

Kinder in Forschungssettings und viele Akzelerometermodelle wurden in dieser Population 
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gut validiert (Ellery et al. 2014; Oliver et al. 2007). Im Vergleich zu Pedometern sind sie 

technisch höher entwickelt, da sie Bewegungen auf bis zu drei verschiedenen Achsen messen 

und Informationen über die Dauer, Intensität und Häufigkeit von körperlicher Aktivität über 

längere Zeitperioden geben können. Neuere Akzelerometer können sogar statische 

Gravitationskräfte messen und damit auch die Körperhaltung feststellen, also ob jemand sitzt, 

steht oder liegt. Als Ergebnis einer Aktivitätsmessung mit dem Akzelerometer erhält der 

Anwender entweder Schrittzahlen/Gangzyklen und/oder einen sog. ’Activity Counts’-Wert, 

der die Intensität, Frequenz und Dauer der körperlichen Aktivität beschreibt und so 

Rückschlüsse auf den Energieverbrauch zulässt. Gleichermaßen wie Pedometer sind 

Akzelerometer kleine, leichte und unaufdringliche Geräte (Ellery et al. 2014). 

Akzelerometer gehen jedoch auch mit Limitationen einher. Die hohen Kosten (mind. 450 $ 

pro Stück) limitieren häufig den Einsatz in größeren Forschungsstudien einschließlich 

Screenings, Interventionen und Evaluationen. Zudem sind Akzelerometer weniger 

praktikabel, da sie bestimmte Hardware, Software und technische Expertise erfordern und 

ihre Messeinheiten (Grafen) weniger intuitiv verwendet werden können als die Schrittzahlen 

der Pedometer (Oliver et al. 2007; Tudor-Locke et al. 2004). So handelt es sich zum Beispiel 

bei den „Activity Counts“ um einen abstrakten Wert, der – im Gegensatz zu Schrittzahlen – 

einen Bezug zur Alltagsaktivität nicht zulässt (Müller et al. 2010).  

Pedometer sind für die objektive Messung der körperlichen Aktivität aufgrund ihrer 

Erschwinglichkeit, Praktikabilität, Verlässlichkeit und Validität bei der Messung von Alltags-

aktivität häufig eine bevorzugte Alternative zu Akzelerometern, insbesondere bei jüngeren 

Kindern (Oliver et al. 2007). Sie werden bereits seit mehreren Jahren in unterschiedlichen 

Populationen eingesetzt und zeigen sich als relativ gute Messgeräte von robusten Aktivitäts-

niveaus. Pedometer sind kleine, leichte und günstige Geräte, die körperliche Aktivität mit 

variierenden Genauigkeitsgraden bestimmen und messen können (Ellery et al. 2014). Sie 

weisen unterschiedliche Technologien auf (Pendelarm-/Magnettechnologie, Piezokristall), die 

Alltagsaktivität wird jedoch bei allen Sensoren mittels Schrittzahlen gemessen. Während des 

Untersuchungszeitraums werden diese durchgehend summiert, so dass der Bewegungsumfang 

anhand der Gesamtschrittzahl angegeben wird (Müller et al. 2010).  

Insgesamt können Pedometer sehr präzise Schritte zählen; bei der Messung und Bestimmung 

von Distanzen sind sie jedoch weniger präzise und am ungenauesten bei der Messung des 

Energieverbrauchs (Ellery et al. 2014; Müller et al. 2010). Daher bieten Akzelerometer ein 

größeres Potential, komplexe Muster von körperlicher und sitzender Aktivität, die 
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Bewegungsintensität sowie Aktivitätsperioden zu untersuchen. Dies ist insbesondere für die 

Beschreibung des Bewegungsverhaltens von Kindern und Jugendlichen relevant, da die 

aktuellen Aktivitätsempfehlungen häufig auf Zeit und Intensität basieren (Lubans et al. 2009; 

Ellery et al. 2014). Bisher liegen noch keine einheitlichen Aktivitätsempfehlungen vor, die 

sich auf die gesundheitswirksame Anzahl an Schritten pro Tag beziehen (vgl. Kapitel 3.3).  

Eine weitere Limitation, die mit der Anwendung von Schrittzählern einhergeht, sind 

Schwierigkeiten bei der Erfassung von Alltagsaktivität bei anderen Bewegungsformen als 

Gehen oder Laufen. So werden sportliche Belastungen wie Fahrradfahren, Schwimmen, 

Rudern oder Gerätetraining nicht oder nur teilweise erfasst, da diese aufgrund der Befestigung 

am Becken keine ausreichend starken Signale aussenden (Müller et al. 2010).  

Von Studien mit Erwachsenen ist jedoch bekannt, dass solche Aktivitäten im Alltag häufig 

hervorstechen und daher auch einfach zu erfragen sind, auch scheinen Daten hierzu auf 

Populationsebene und insbesondere im frühen Kindesalter weniger relevant zu sein (Lubans 

et al. 2009).  

Der einfache Output an Schrittzahlen erhält eine zunehmende Glaubwürdigkeit, sowohl in der 

Forschung als auch in der Praxis, als akzeptable Annäherung an den täglichen Umfang von 

körperlicher Aktivität. Aufgrund der einfachen Interpretierbarkeit der Daten und der geringen 

Kosten werden Pedometer zunehmend in den klinischen und Public Health-Bereich 

übernommen und eher von der Öffentlichkeit akzeptiert (Tudor-Locke et al. 2011). Studien 

konnten zudem zeigen, dass der Einsatz von Pedometern zu einer höheren körperlichen 

Aktivität beitragen kann (Bravata et al. 2007). Vor diesem Hintergrund ist die Ermittlung von 

assoziierten kriteriengeleiteten Standards für die Empfehlung von Schrittzahlen pro Tag 

gerechtfertigt (vgl. Kapitel 3.3) (Ellery et al. 2014). Studien zeigen, dass die Unterschiede, die 

zwischen Akzelerometern und Pedometern bei der Messung des Bewegungsverhaltens von 

Kindern ermittelt wurden, nicht konsistent sind und Pedometer-Outputs mit den Outputs 

verschiedener Akzelerometern korrelieren (Tudor-Locke et al. 2002; McNamara et al. 2010). 

Zudem sind die gefundenen Unterschiede nicht so übermäßig stringent, dass empfohlen 

werden kann, eine Marke der anderen vorzuziehen. Daher erfolgt die Auswahl eines 

Bewegungsmessers derzeit vor allem aus praktischen Gründen (Adamo et al. 2009; De Vries 

et al. 2009).  

Einschränkend muss jedoch bemerkt werden, dass für das Vorschulalter bisher nur limitierte 

Informationen zur Reproduzierbarkeit von Bewegungssensoren vorliegen. Während diese 

Sensoren häufig bei Schulkindern eingesetzt wurden, gibt es bisher nur wenige Studien zur 
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Effektivität bei jüngeren Vorschulkindern (unter 5 Jahre) (De Vries et al. 2009; Oliver et al. 

2007). Oliver et al. (2007) ermittelten, dass der Umfang zwischen beobachteten Schritten und 

mittels Pedometer gemessenen Schrittzahlen deutlich voneinander abweicht (die Kinder 

sollten auf einer graden Linie laufen); auch zeigen sich Abweichungen hinsichtlich des mittels 

der Children’s Activity Scale beobachteten Aktivität. Die Studie deutet auf eine hohe 

Variabilität in der Fähigkeit von Pedometern, akkurat das Aktivitätslevel zu messen. 

Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass die Bewegungsmuster von jüngeren 

Kindern mehr horizontale Bewegungen aufweisen als bei älteren Kindern (Oliver et al. 2007).  

Zudem scheint die Genauigkeit der Pedometer von der Ganggeschwindigkeit und der 

Platzierung abhängig zu sein (Oliver et al. 2007). Pedometer werten einen Schritt erst dann, 

wenn die Beschleunigung einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Wird die Schwelle 

durch den Bewegungsausschlag nicht überschritten, wird der Schritt nicht registriert. In 

verschiedenen Untersuchungen zeigten Pedometer eine erhöhte Messpräzision bei 

zunehmender Bewegungsgeschwindigkeit (Müller et al. 2010). In anderen Studien mit Vor-

schulkindern korrelierten dagegen die mittels Pedometer gemessenen Schrittzahlen und die 

(anhand der Children’s Activity Scale) beobachtete Aktivität signifikant (Louie & Chan 2003; 

McKee et al. 2005). 

Neben der Anwendung von Pedometern wurde in der vorliegenden Studie das Aktivitäts-

verhalten der Kinder über eine Fragebogenerhebung der Eltern erfasst. Der Fragebogen 

basiert auf den im Motorik-Modul der KiGGS-Studie eingesetzten Elternfragebogen. Obwohl 

objektive Instrumente quantitativ präziser sind, sollten Instrumente für Selbstberichte nicht als 

weniger „wertvoll“ angenommen werden, da viele Instrumente validiert und verlässlich sind. 

Selbstberichte geben Informationen zu Arten von Aktivitäten (z.B. Schwimmen) und der 

Selbstwahrnehmung (z.B. von der Intensität von Aktivitäten), die mittels objektiver 

Instrumente nicht erfasst werden können. Zudem können auch spezifische Bewegungs-

indikatoren, wie die draußen verbrachte Zeit oder der Transport zur Kita, ermittelt werden, die 

mit den meisten Monitoren nicht nachweisbar sind (Ellery et al. 2014). Hinsichtlich der 

Elternberichte zeigten Burdette et al. (2004), dass die von den Eltern angegebene Zeit, die von 

Kindern im Vorschulalter draußen verbracht wird, signifikant mit den Daten von 

Akzelerometern korrelieren. Selbst- bzw. Elternberichte sind einfach und kostensparend 

durchzuführen, bedeuten einen geringen Aufwand für die Teilnehmer_innen und genießen 

eine generelle Akzeptanz in der Bevölkerung (De Vries et al. 2009; Adamo et al. 2009) und 

sollten daher auch zukünftig als wichtiges Erhebungsinstrument eingesetzt werden. 
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6 Darstellung der Relation der eingereichten Beiträge 

Im Folgenden werden die einzelnen Publikationen der vorliegenden kumulativen Dissertation 

vorgestellt und deren inhaltliche Relation erläutert. Deutlich werden soll, welche der unter-

suchten Fragestellungen die einzelnen Beiträge fokussieren und wie sie unter dieser 

Perspektive kontextualisiert werden können. Zudem werden am Ende jeder Beitrags-

darstellung die Beiträge der Ko-Autor_innen zu den Publikationen sowie der Reviewprozess 

beschrieben, der vor der Veröffentlichung durchlaufen wurde. 

a) Sterdt E, Pape N, Kramer S, Urban M, Werning R, Walter U. (2013). Do preschools 

differ in promoting children’s physical activity? An instrument for the assessment of 

preschool physical activity programmes. BMC Public Health (13): 795. 

Der Beitrag bezieht sich auf die Fragestellung, über welche Maßnahmen und in welchem 

Umfang Kitas systematische Bewegungsförderung umsetzen. Nach einer kurzen Darlegung 

des wissenschaftlichen Standes zur Bewegungsförderung in Kitas, werden im Methodikteil 

die Bestandserhebung in den niedersächsischen Kitas sowie das eingesetzte Qualitäts-

instrument zur Ermittlung der Bewegungskonzepte und -programme in Kitas vorgestellt. 

Anschließend erfolgt eine Beschreibung der Ergebnisse der Online- bzw. schriftlichen 

Befragung der Kitas und der davon abgeleiteten drei Kita-Gruppen:  

1) Kitas mit systematischem Bewegungskonzept,  

2) Kitas ohne Bewegungskonzept und  

3) Kitas mit eingeschränktem Bewegungskonzept.  

In einer vergleichenden Gegenüberstellung der Kita-Gruppen wird gezeigt, inwieweit diese 

die Qualitätskriterien des Untersuchungsinstrumentes erfüllen und sich hinsichtlich 

struktureller Bedingungen sowie soziodemographischer Charakteristika voneinander unter-

scheiden. Zudem wird abgebildet, ob und in welchem Umfang die drei Kita-Gruppen 

bewegungsfördernde Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Förderung der sozialen Interaktion 

umsetzen. Die Eignung des entwickelten Untersuchungsinstrumentes und der einzelnen 

festgelegten Qualitätsbereiche zur differenzierten Untersuchung von Bewegungskonzepten in 

Kitas wird diskutiert. Anschließend erfolgt die Diskussion möglicher Ursachen für die 

Unterschiede in der Implementierung von Bewegungskonzepten und -programmen in Kitas. 

Im Ausblick werden Forschungs- und Praxisperspektiven der Bewegungsförderung in Kitas 

aufgezeigt.  
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Beiträge der Ko-Autor_innen. NP wirkte an dem Design der Bestandserhebung und dem 

Manuskriptentwurf mit. SK arbeitete an der Koordination und Durchführung der Bestands-

erhebung in den Kitas sowie der statistischen Auswertung der Daten mit. MU, RW und UW 

haben zu dem Konzept und Design der Studie beigetragen, das Untersuchungsinstrument 

entwickelt, die Erhebung begleitet, das Manuskript kritisch geprüft und die finale Version des 

Manuskripts freigegeben. Alle Autor_innen prüften die finale Version des Manuskripts und 

stimmten einer Freigabe zu. 

Begutachtungsverfahren. Das BMC Public Health ist ein open access Journal mit Peer-

Reviewverfahren (Impact Factor: 2,32). Das Manuskript wurde am 13. Februar 2013 

eingereicht, am 29. August 2013 als Publikation akzeptiert und am 3. September 2013 

veröffentlicht. Das Manuskript wurde in einem Peer-Review-Verfahren von drei unab-

hängigen Gutachterinnen begutachtet (Reviewer 1: Dr. Louise Hardy, School of Public Health 

an der University of Sydney, Sydney, Australien; Reviewer 2: Dr. Marsha Dowda, Arnold 

School of Public Health an der University of South Carolina, Columbia, USA; Reviewer 3: 

Kathryn Hesketh, PhD, UCL Institute of Child Health, Cambridge, UK). 

b) Sterdt E, Pape N, Kramer S, Liersch S, Urban M, Werning R, Walter U. (2014): Do 

children’s health resources differ according to preschool physical activity 

programmes and parental behaviour? A Mixed Methods Study. Int J Environ Res 

Public Health (11): 2407-2426. 

Die Publikation beschäftigt sich mit der Frage, welche Effekte unterschiedliche Bedingungen, 

Strukturen und Verhaltensweisen in der Kita und der Familie auf das Bewegungs- und 

Sozialverhalten und die Lebensqualität von Kindern im Vorschulalter (5 bis 6 Jahre) haben. 

Im theoretischen Hintergrund werden der Forschungsstand zu den Effekten von Kitas auf die 

Gesundheitsressourcen der Kinder und die sozial-ökologischen Modelle von Gesundheit 

(sozial-ökologisches Modell nach Bronfenbrenner 1981; sozial-kognitive Theorie nach 

Bandura 2001), auf denen die Studie beruht, kurz beschrieben. Unter dem Abschnitt 

Methodik werden das Mixed-Methods-Design der Studie und die Durchführung der Kontrast-

analysen zwischen den Kita-Gruppen „Kitas mit systematischem Bewegungskonzept“ und 

„Kitas ohne Bewegungskonzept“ dargelegt. Anschließend erfolgt eine Beschreibung des 

Stichprobendesigns und der Stichprobe der Studie. Die verwendeten standardisierten 

Befragungsinstrumente zur schriftlichen Befragung von pädagogischen Fachkräften und 

Eltern sowie mündlichen Befragung von Kindern und der Einsatz von Pedometern als 

objektives Messinstrument zur Erhebung des Bewegungsverhaltens werden ausführlich 
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dargestellt. Die Durchführung der ethnographischen Beobachtungsstudie wird ebenfalls 

beschrieben. Anschließend erfolgen eine Darstellung der quantitativen und qualitativen 

Datenanalyse sowie der Verknüpfung der erhobenen quantitativen und qualitativen Daten.  

Anhand der ermittelten Ergebnisse wird gezeigt, inwieweit sich das Bewegungs- und 

Sozialverhalten sowie die Lebensqualität von Kindern zwischen Kitas mit systematischem 

Bewegungskonzept und Kitas ohne Bewegungskonzept unterscheiden und welche Effekte das 

elterliche Sozialisierungsverhalten auf den Umfang der körperlichen Aktivität der Kinder hat. 

Die Ergebnisse der quantitativen Befragungsstudie und der qualitativen Beobachtungsstudie 

werden kontrastierend gegenüber gestellt und miteinander verknüpft. Diskutiert werden unter 

methodischer Perspektive der Mixed-Methods-Ansatz der Untersuchung sowie die Ver-

wendung objektiver Messmethoden zur Erfassung des Bewegungsverhaltens von Kindern und 

die Limitationen der Untersuchung. Inhaltich erfolgt eine Diskussion der Ergebnisse 

hinsichtlich der Unterschiede in den Gesundheitsressourcen der Kinder zwischen den Kita-

Gruppen sowie der Ursachen für die Divergenzen zwischen den quantitativen und qualitativen 

Ergebnissen. Unter der Perspektive der sozial-kognitiven Theorie werden die Ergebnisse den 

Zusammenhängen zwischen den elternbezogenen Verhaltensweisen und der körperlichen 

Aktivität von Kindern erörtert. Abschließend werden Forschungsperspektiven aufgezeigt, die 

sich aus den Ergebnissen ableiten lassen.  

Beiträge der Ko-Autor_innen. NP und SL entwickelten das Design der Studie mit. NP hat 

zu der Koordination der Studie beigetragen, führte die ethnografischen Fallstudien durch, 

analysierte die ethnografischen Beobachtungsprotokolle und war an der Erstellung des 

Manuskripts beteiligt. SK wirkte an der Befragung der Kinder und Eltern und der statistischen 

Auswertung der Daten mit. MU, RW und UW haben die Studie konzipiert, die Unter-

suchungsinstrumente mitentwickelt, das Projekt begleitet, das Manuskript kritisch geprüft und 

die finale Version des Manuskripts freigegeben. Alle Autor_innen haben die finale Version 

des Manuskripts gelesen und einer Freigabe zugestimmt. 

Begutachtungsverfahren. Bei dem International Journal of Environmental Research and 

Public Health [Int J Environ Res Public Health] handelt es sich um ein open access Journal 

mit Peer-Reviewverfahren (Impact Factor: 1,993). Das Manuskript wurde am 24. November 

2013 eingereicht, am 13. Februar 2014 als Publikation akzeptiert und am 27. Februar 2014 

veröffentlicht. Das Peer-Review-Verfahren erfolgte durch zwei unabhängige Gutachter_innen 

(Reviewer 1: Prof. Dr. Dianne S. Ward, Department of Nutrition, Gillings School of Global 

Public Health, University of North Carolina, North Carolina, USA; Dr. Gary S. Goldfield, 
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Healthy Active Living & Obesity Research Group, Children’s Hospital of Eastern Ontario 

Research Institute, Ottawa, Canada).   

c) Sterdt E, Pape N, Kramer S, Urban M, Werning R, Walter U. (2013): Körperliche 

Aktivität von Kindern in KiTas mit und ohne Bewegungskonzept – eine Mixed-

Methods-Studie. Public Health Forum (21): 24.e1–24.e3 

Bei der Publikation handelt es sich um einen kurzen Übersichtsartikel über das Studiendesign 

der Untersuchung. Die zentralen Ergebnisse der Bestandserhebung der Bewegungskonzepte 

in den niedersächsischen Kitas und zu den Unterschieden im Bewegungsverhalten der Kinder 

zwischen den Kita-Gruppen werden zusammenfassend dargestellt. 

Beiträge der Ko-Autor_innen. NP wirkte an dem Design und der Durchführung und 

Koordination der Studie mit, führte die ethnografischen Fallstudien durch und analysierte die 

ethnografischen Beobachtungen. SK arbeitete an der Durchführung der Bestandserhebung in 

den Kitas, der Befragung der Kinder und Eltern und der statistischen Auswertung der Daten 

mit. MU, RW und UW entwickelten das Konzept und Design der Studie, begleiteten die 

Studie, entwickelten die Untersuchungsinstrumente, prüften das Manuskript und erlaubten die 

Freigabe der finalen Version des Manuskripts. Alle Autor_innen prüften die finale Version 

des Manuskripts und stimmten einer Freigabe zu. 

Begutachtungsverfahren. Das Manuskript wurde am 17. Februar 2013 beim Public Health 

Forum eingereicht, am 27. Februar 2013 zur Publikation angenommen und am 24. Mai 2013 

publiziert. Der Bericht wurde in einem redaktionsinternen Peer-Review-Verfahren geprüft.  
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Abstract

Background: Preschools offer high potential for preventive interventions. However, little is known about the

structure of preschool programmes to promote physical activity (PA) in preschoolers although almost all children

aged three to six years spend one third of the day at preschool. The aim of this study was to determine whether

and to what extent preschools implement systematic PA promotion measures using an instrument specifically

developed to assess and systematize preschool PA programmes.

Methods: In the cross-sectional study a baseline survey of preschool education policies was conducted to identify and

assess the type and extent of PA programmes and opportunities in preschools in the State of Lower Saxony, Germany.

An assessment instrument was developed to identify preschools with systematic PA programmes (type 1) and those

without PA programmes (type 2) based on the following quality criteria: A) written PA policy, B) structured weekly PA

offerings for all children; C) at least one qualified physical education teacher; D) PA-friendly indoor and outdoor facilities

(exercise room, situational PA opportunities, outdoor areas, play equipment etc.), and E) structured PA promotion in

place for at least two years. A third type of preschool that promotes PA in children to some extent (i.e., that meets the

criteria partially but not completely) was classified as “preschools with limited PA programmes”.

Results: 2415 preschools participated in the survey (response rate: 59%). The results show that 26% (n = 554) have a

systematic PA programme while 3% (n = 64) have no PA programme. Most (71%, n = 1514) were classified as limited

PA programme preschools. All three types of preschools differed significantly (p = .000) from each other in terms of

size (small vs. large). Most of the preschools without PA programmes are small half-day preschools.

Conclusions: The study investigated an assessment-instrument providing extensive insight into the nature, extent

and routine practical implementation of PA promotion in preschools. The criteria used to evaluate preschool PA

programmes are well-suited to identify the different preschool PA programme types and target areas in the field of

PA promotion in which specific measures (teacher education, structured PA offerings, etc.) can be implemented in

future interventions.

Keywords: Physical activity, Preschool, Children, Assessment instrument

Background

Sports and physical activity (PA) in childhood pro-

motes mental health and well-being [1,2]. Preschool

age (three to six years) is a critical period in the de-

velopment of a healthy lifestyle including, in particu-

lar, PA behaviour. At this early age, children should

engage in PA through structured and unstructured play

[3]. As the first stage of the education system, pre-

school is an ideal place to promote PA [4] and offers

high potential for preventive PA interventions. There-

fore, PA should be a central part of the preschool edu-

cational curriculum [5].

Almost all children between the ages of three and six

years spend one-third of their day at preschool. Al-

though this applies to 93% of all three- to six-year-olds

in Germany [6], few studies to date have investigated the
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impact of preschool on PA in children [7]. It is assumed

that structured and unstructured PA opportunities, PA-

friendly environments, and teachers with PE training

promote PA in preschool children [8-10].

Each of the 16 German states issues its own guidelines

governing the content of preschool programmes and

curricula. In all 16 states, health forms a separate area of

the curriculum, usually in the context of exercise and

movement. Nine of the 16 curricula include “body, phys-

ical exercise and health” as a combined topic area. There

are, however, significant differences in the scope and in-

tegration of health education areas [11].

One study showed that although PA is one of the most

frequent activities (97%) at nearly all preschools studies

(n = 643), it represents a fundamental working concept

at only 27% [12]. One cannot infer from the published

details whether these were systematic PA measures im-

plemented on a regular basis and on a defined time scale

(i.e., a comprehensive package of PA measures), or whether

they were singular PA measures.

Although preschool offers a variety of behavioural and

environmental opportunities for the promotion of PA in

children, little is known about the structure of such op-

portunities at preschools [4,12,13]. Therefore, it would

be useful to have systematic studies of preschool phys-

ical activity programmes (PAPs) and opportunities and

of factors that influence the PA of children [14]. The

present study is the first to provide a comprehensive as-

sessment of preschools and preschool education pro-

grammes in one German state.

In Germany, there are no uniform criteria for assessing

the quality of prevention and health promotion in pre-

school education [12]. However, three German states

(Lower Saxony, North Rhine-Westphalia and Rhineland-

Palatinate) have already developed evidence-based guide-

lines for preschool certification in the field of PA [5]. All

three guidelines include different quality areas to assess

the extent to which systematic PA promotion is inte-

grated in preschool everyday life. Central quality areas

include: A) PA policy, B) individual structured PA offer-

ings, C) teacher qualification and D) structural conditions/

facilities.

In this research project, an instrument for the compre-

hensive consideration and analysis of the four quality

areas was developed to assess and systematize preschool

PAPs. The aim of the study is to analyse the type and ex-

tent of PAPs being implemented in preschools in Lower

Saxony, Germany.

Methods

In the cross-sectional study a baseline survey of pre-

school education policies was conducted to identify

and assess the type and extent of preschool PAPs and

opportunities. Prior ethical approval was obtained from

the Ethics Committee of the Hannover Medical School

(Approval No. 6004).

The baseline survey (February to April 2011) consisted

of a comprehensive online and postal survey of pro-

grammes and opportunities at all preschools (N = 4114)

in Lower Saxony, the second largest and the fourth most

populous state in Germany. Data on structural factors

(size, ownership, day-care hours, etc.), socio-demographic

factors (e.g. location, migration background and socioeco-

nomic status (SES) of the children attending preschool),

education policy, health education policy, PA measures

and opportunities, social interactions, prevention and

health promotion, and quality assurance were collected by

questionnaire.

The five-page preschool survey was to be conducted

mainly online. As it was known from our previous studies

that some of the preschools had no access to the Internet

and/or had technical difficulties answering online question-

naires, preschools that did not respond to the survey online

were sent the questionnaire by regular mail.

Our goal was to make the survey as quick and easy to

complete as possible in order to achieve the highest pos-

sible response rate. Pre-testing at 20 preschools showed

that it takes about five to ten minutes to complete the

questionnaire. The instrument was designed to allow the

child care centre directors to answer the questions with

assistance from key staff members.

The baseline survey provided a base of data for the

identification of preschools with systematic PAPs (type

1) and no PAPs (type 2). Systematic PAPs were defined

as integrated, comprehensive and targeted PA promo-

tion programmes. An assessment instrument was devel-

oped to identify preschools with systematic PAPs based

on the following five quality criteria, comprising a total

of 22 items:

A)Written PA policy (two items): written educational

concept and/or programme including the topic of

PA promotion and describing the preschool’s

policies and practices regarding PA;

B) Structured weekly PA offerings for all children

(three items): at least 120 minutes of structured

physical activities per week, with at least 75% of

children participating;

C) At least one trained physical education (PE) teacher

(two items): at least one teacher with additional

qualifications in PE (e.g. coach) who regularly

participates in continuing education courses (at least

once every two years);

D) PA-friendly indoor and outdoor facilities (14 items):

exercise room, situational PA opportunities, freely

designed outdoor areas, play equipment, etc.;

E) Structured PA promotion in place for at least two

years (one item).
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The selection criteria were based on evidence-based

German guidelines for preschool certification in the field

of PA in three German states (Lower Saxony, North

Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate) [5]. As all

three guidelines specify four quality areas (PA policy, indi-

vidual structured PA offerings, teacher qualification, and

structural conditions/facilities), these areas were included

in our assessment instrument. They also had to be amen-

able to questionnaire measurement.

All items of each criterion had to be met to get one point

for each criterion, corresponding to a maximum score of

five. Preschools with systematic PAPs had to score at least

four out of five points. All item requirements for Criteria

A, C and E and ten of 14 for Criterion D had to be met.

Regarding Criterion B, it must be noted that some pre-

schools were also classified as having systematic PAPs if

they implemented structured physical activities for only 90

to under 120 minutes per week. In this case, 0.3 points

were deducted from the score for this criterion.

Criterion E involved the question: For how many years

has structured PA promotion been implemented at your

facility? In order to receive one point for this item, struc-

tured PA promotion had to have been implemented at

the facility for an extended period (at least two years).

By definition, preschools with no PAPs (type 2) had a) no

structured PA offerings and b) no trained PE teachers, so

they could only receive a maximum of two points for the

criteria A) written PA policy and D) PA-friendly indoor

and outdoor facilities. Preschools reaching a score of 2 to 4

points were classified as preschools with limited PAPs.

These preschools promote PA in children to some extent,

i.e., they meet the criteria partially but not completely.

In addition to the items of the assessment instrument,

we surveyed the frequency of PA promotion measures in

ongoing educational work. In the end, this item was not in-

cluded in the assessment instrument because specific types

of structured or unstructured activities were not specified.

The preschools were asked to report the rate of spe-

cific promotion of social interaction in daily preschool

routine. Social interaction was defined as “action and com-

munication among preschool children”. Two examples of

specific measures to promote social interaction were “con-

flict management/prevention of violence” and “promotion

of socio-emotional development”.

The presence of cooperation with a professional pro-

vider of PA promotion measures (e.g. sport club) was

also determined.

The preschools were also asked to provide information

on the socio-demographic characteristics of their area,

that is, to indicate whether they are located in a deprived

area and how many of their children have a low socioeco-

nomic status (SES) and/or migration background. The

proportion of children with a low SES was determined

based on the question: How many children at your facility

are exempt from paying preschool fees? In Germany, par-

ents exempt from paying preschool fees, receive social wel-

fare benefits. Children with a migration background were

defined as those in which both parents have a migration

background.

Respondents were also asked to identify their function

at the preschool (director, assistant director, teacher or

member of the board).

Data analysis was performed using SPSS 20.0 for Win-

dows. The quantitative data analysis was performed using

primarily descriptive statistics. Differences in preschool

characteristics (size, day care hours, socio-demographic

background, etc.) were tested using chi-square statis-

tics. An alpha level of 0.05 was used to judge statistical

significance.

Results

2415 preschools participated in the baseline survey, cor-

responding to a return rate of 59%. Of the participating

preschools, 34% (n = 826) responded online, and 66%

(n = 1593) responded by regular mail. The return rate

was doubled by combining the online and postal surveys.

In the vast majority of cases (87%), the questionnaires

were completed by the preschool director. The rest were

submitted by the assistant director (6%), a teacher (5%),

or a member of the board (1%). 2132 questionnaires were

included in the analysis and 287 were excluded due to in-

complete or missing responses to items of the assessment

instrument.

The results show that 26% (n = 554) of the preschools

surveyed have systematic PAPs, and 3% (n = 64) have no

PAPs. Most (71%, n = 1514) promote PA in children

to some extent, and were thus classified as limited PAP

preschools.

Fulfilment of quality criteria

Preschools with systematic PAPs achieved an average

score of 4.5. Only 2.5% (n = 14) met all criteria of the as-

sessment instrument and achieved the maximum score of

five points. To be classified as a preschool with a system-

atic PAP, the preschool had to meet the following three

requirements: written PA policy, at least one trained PE

teacher, and structured PA promotion in place for at least

two years. 12% (n = 64) of preschools with systematic

PAPs completely fulfilled those for B) Structured weekly

PA offerings for all children, and 15% (n = 85) com-

pletely fulfilled the requirements for D) PA-friendly indoor

and outdoor facilities. The majority of preschools (88%)

implemented structured PA offerings for 90 to 120 minutes

per week.

Preschools with limited PAPs achieved an average score

of 3.5. Analysis to identify the largest group of preschool

PAP types in terms of the degree of fulfilment of a single

criterion of the assessment instrument showed that almost
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all preschools (96%, n = 1351) have a written policy for the

promotion of PA. 58% (n = 785) of the preschools

have been implementing structured PA offerings for at

least 90 minutes per week for more than two years. 72%

(n = 1078) of the preschools of this type fulfilled at least ten

of 14 items for the criterion PA-friendly indoor and outdoor

facilities. Just under one-third of the preschools had at least

one teacher with additional qualifications in the field of PE

who regularly attended continuing education courses.

Preschools without PAPs achieved an average score of

1.4. The majority of preschools (84%, n = 47) received one

point for the criterion written PA policy. 42% (n = 26) of

the preschools also met at least ten of the 14 item require-

ments for the criterion PA-friendly indoor and outdoor fa-

cilities (Table 1).

Structural conditions

Analysis of the structural conditions of the preschools

showed that the majority of preschools with no PAPs are

small sites with less than 40 children (58%; n = 37), com-

pared to 19% (n = 105) and 29% (n = 434) of those with

systematic and limited PAPs, respectively. Analysis by

the number of teachers employed at the facilities shows

that the majority of preschools without PAPs (67%, n = 43)

employed fewer than five teachers, whereas just under

one-fifth (19%, n = 105) of preschools with PAPs employed

less than five teachers (Table 1). All three types of pre-

schools differed significantly (p = .000) in terms of size

(small vs. large) from each other.

Analysis by ownership revealed that the preschools

are most commonly owned by municipalities, churches,

Table 1 Description of preschool types by fulfillment of quality criteria, structural conditions and socio-demographic

characteristics

Preschool type description Preschools with systematic
PAPs (n = 554)

Preschools with limited
PAPs (n = 1514)

Preschools without
PAPs (n = 64)

Fulfillment of quality criteria

Average score (out of five) 4.5 3.5 1.4

A: Written PA policy 100% 95.5% 83.9%

B: Structured weekly PA offerings 90 – 120 min 88.4% 55.2% 0%

> 120 min 11.6% 2.5% 0%

C: At least one trained PE teacher 100% 32.4% 0%

D: PA-friendly facilities 10 of 14 items 84.7% 60.9% 40.3%

14 of 14 items 15.3% 10.6% 1.6%

E: Structured PA promotion for at least
2 years

100% 86.0% 0%

Structural conditions

Size (number of students and teachers) < 40 children 18.9% 28.8% 57.8%

> 80 children 45.7% 35.5% 14.1%

< 5 teacher 19.0% 33.0% 67.2%

> 10 teacher 43.4% 27.5% 12.5%

Ownership Municipality 31.3% 36.1% 29.7%

Church 36.9% 34.4% 31.3%

Non-statutory welfare 16.5% 13.8% 3.1%

Parent association/initiative 11.0% 13.4% 35.9%

Day care hours* Full-day care 56.4% 48.3% 32.8%

Two-thirds care 49.0% 45.4% 32.8%

Half-day care 78.7% 80.0% 84.4%

Socio-demographic characteristics

Children with low SES < 25% 61.5% 65.5% 69.5%

> 75% 5.9% 4.0% 3.4%

Children with migration background < 25% 75.9% 77.0% 74.6

> 75% 2.1% 2.1% 1.7%

Deprived area 10.8% 11.6% 12.5%

PAP physical activity programme, SES socioeconomic status; *The percentages shown include multiple answers because the facilities often offer several different forms

of child care depending on the needs of the parents.
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non-statutory welfare organizations, and parent asso-

ciations/initiatives. The proportion of municipal and

church ownership of preschools was evenly distributed

(approximately one-third in all three groups). Pre-

schools without PAPs are most commonly owned by

parent associations/initiatives 36%, n = 23), whereas

the other two types of preschools are least commonly

owned by such groups (11%, n = 61 and 13%, n = 202,

respectively). Preschools with systematic PAPs were

most commonly owned by churches (37%, n = 204), and

preschools with limited PAPs by municipalities (36%,

n = 545) (Table 1).

Analysis according to the number of day care hours

showed that full-day child care is provided by 56%

(n = 312) of the preschools with systematic PAPs, 48%

(n = 730) of those with limited PAPs and one-third (n = 21)

of those with no PAPs (Table 1). Frequently, different

forms of day care are offered depending on the needs of

parents. The majority of preschools offer half-day care

(four hours). Two-thirds day care is equivalent to six hours

of care per day, and full day care is equivalent to eight

hours/day. There were significant differences in terms of

number of day care hours between preschools without

PAPs and preschools with systematic PAPs (p = .000) and

limited PAPs (p = .015).

Socio-demographic characteristics

The three preschool types did not significantly differ from

each other in terms of the socio-demographic background

of the children attending preschool (SES and migration

background) (p > .05). At the majority of preschools of all

three PAP types (about 75% in each case), the percentage

of children with a migration background was less than

25%. This also applied to the proportion of children of low

SES, which was below 25% in approximately two-thirds of

the preschools of each PAP type. Analysis according to

location in a socially disadvantaged area showed no

significant differences between the three preschool types

(p > .05) (Table 1).

PA promotion activities

Analysis according to the frequency of PA promotion

measures in current educational work showed that such

measures are most frequently implemented on a daily

basis at preschools with systematic PAPs (65%). How-

ever, more than half (58%) of the preschools without

PAPs reported that they implement PA promotion mea-

sures on a daily basis. Compared to the other two types,

preschools lacking PAPs were much more likely to im-

plement PA promotion measures infrequently, i.e., only

once or twice a month (11%) or even less frequently (8%)

(Figure 1).

Analysis according to the frequency of specific mea-

sures to promote social interaction revealed no differ-

ences between the three preschool types. Such measures

were most frequently implemented at preschools with

systematic PAP (56%) compared to slightly less than half

(47%) of preschools with no PAP (Figure 2).

24% of preschools of all three types use an outdoor

area (park, forest, playground, etc.) outside the preschool

premises on a daily basis. Preschools with systematic and

limited PAPs had similar rates of outdoor area use. One-

third of the preschools without a PAP rarely made use of

outdoor areas (Figure 3).

Preschools with systematic and limited PAPs showed

similar rates of use of external facilities (swimming pools,

gyms, etc.), whereas those lacking a PAP used external fa-

cilities much less frequently. In fact, nearly half of the

non-PAP preschools (47%) reported that they never visit

external facilities.

Regarding networking activity, one-third of all pre-

schools with systematic PAPs reported that they cooperate

with a sports club compared to 22% of those with limited

PAPs and 8% of those without PAPs.
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Figure 1 Frequency of PA promotion measures in ongoing educational work. PAP, physical activity programme.
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Discussion

The present article reports on the results of our assess-

ment of the type and extent of preschool PAPs in Lower

Saxony, Germany. The assessment instrument developed

in the scope of this study can be used to check whether

and to what extent preschools implement systematic PA

promotion, i.e., integrated comprehensive and targeted

PAPs. The present study was the first study of this de-

sign conducted in Germany.

In Germany, there are no uniform strategies, principles,

programmes or quality criteria for designing effective and

efficient health promotion, not even in the field of PA [12].

The assessment tool assessed preschools’ PAPs based on

different German state guidelines for preschool certifica-

tion in the field of PA [5]. Therefore, the instrument can

be used for nationwide preschool PAP assessment.

The assessment instrument examines four key quality

areas: A) PA policy, B) individual structured PA offerings,

C) teacher qualifications and D) structural conditions/

facilities. In particular, the two quality areas B) individual

structured PA offerings and C) teacher qualifications

provide information about the extent to which a system-

atic PAP is integrated into the daily preschool routine.

Therefore, the absence of structured PA offerings and the

lack of trained PE teachers was the basis for defining the

term “preschools without PAPs”.

Criterion E) “structured PA promotion in place for at

least two years” was additionally modified to allow for

the additional time it takes to implement and entrench

structured PA promotion in daily preschool routine. This

ensured that all parties involved (employees, children,

parents, etc.) have sufficient time to familiarize them-

selves with the concept. In addition, there is evidence of

the sustained implementation of a systematic PAP.

The Nutrition and Physical Activity Self-assessment

for Child Care (NAP SACC) intervention was a similar

study conducted in North Carolina, USA [15,16]. In the

NAP SACC, best practice guidelines for a self-assessment
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instrument were developed based on the best available evi-

dence to assess PA and nutrition policies and practices in

child care settings. The investigators identified key PA

areas (PA opportunities, play equipment, PA training/

education for children and teacher, PA policies, etc.), which

were similar to the criteria of the assessment instrument

used in the present study.

The assessment criteria used in this study are well-suited

to identify the different preschool PAP types and specific

target areas in the field of PA promotion in which specific

measures (teacher education, structured PA offerings, etc.)

can be implemented in future interventions. Additional cri-

teria are needed for greater differentiation between the dif-

ferent preschool PAP types. Moreover, further criteria are

required for differentiation, in particular, of preschools with

limited PAPs – the most common type.

Our instrument has some limitations. The responses

of preschool directors regarding PAP in their preschools

may be positively biased. However, this is the first large-

scale assessment of preschool PAPs in Lower Saxony

with a high response rate (59%). Our instrument provides

a low cost survey method to evaluate PAPs in preschools

with minimal respondent burden (5–10 minutes).

Because of the high return rate achieved in the full

baseline survey, the results can be generalized to the total

population of preschools in Lower Saxony, Germany.

The high response rate to the postal questionnaire con-

firms our assumption that postal surveys are still the sur-

vey format preferred by preschools. The present study

included preschools with a range of different facility char-

acteristics, such as urban or rural location, SES, type of

ownership, facility size, and working practices and pol-

icies. Therefore, all key subgroups are represented in the

sample. The extent to which the findings are transferra-

ble to other states can only be speculated because the

framework conditions and education programmes for

child care vary between states.

The results of the baseline survey showed that only a

small percentage (3%, n = 64) of the investigated preschools

have no PAP. However, only about one-quarter (26%,

n = 556) of the preschools had systematic PAPs and 71%

(n = 1514) had limited PAPs. Selection bias might be the

reason why only a small number of preschools without a

PAP participated. It is conceivable that preschools with

comprehensive PA promotion activities might have been

the predominant type participating in the baseline survey.

However, a nationwide study also found that PA promo-

tion was a basic working principle and practice at only

about one-quarter of all preschools surveyed [12].

Overall, it is positive that the majority of preschools

surveyed are already implementing PA promotion in

children, but the scope and preschools varied greatly in the

degree of systematic implementation of these activities.

The reasons for the differences in implementation of PAPs

in preschools are varied and can only be speculated based

on the results.

Socio-demographic characteristics

First, one can assume that socio-demographic characteris-

tics, such as preschool location and migration background

or the SES of preschool children, did not play a central role

in the implementation of systematic PAPs because there

were no significant differences between the three types of

preschools in this respect. As a caveat, it must be noted

that there were very large differences in group size between

the three preschool types. Therefore, the results of the chi-

square test must be interpreted cautiously.

Quality areas

PA policy

The majority of preschools reported having a written

educational concept including the topic of PA promo-

tion; this also applies to the preschools without PAPs.

This suggests that the presence of a written PA concept

does not necessarily mean that a preschool will imple-

ment a systematic PAP in daily practice. Therefore, this

measure cannot be used as a stand-alone criterion for

evaluation of the implementation of a systematic PAP in

preschool daily routine. The implementation of a quality

management system is recommended to ensure that pre-

schools can regularly evaluate their progress towards

achieving the goals they set for themselves [12].

Individual structured PA offerings

When developing the assessment instrument, we also fo-

cused on the structured PA measures offered by the pre-

schools. A systematic review by Ward et al. [9] showed

that structured PA results in improved motor skills and

increased activity levels in children.

However, increased activity levels were only achieved

by significantly increasing the time for structured activity

to at least 2.5 hours per week. The National Association

for Sport and Physical Education (NASPE) recommends

at least 60 minutes of structured activity per day for pre-

schoolers [3], but these recommendations do not specif-

ically apply to the childcare setting.

It is doubtful whether preschools can afford to provide

such a large amount of structured PA considering the

present finding that only a few preschools with system-

atic PAPs offered more than 120 minutes of structured

PA per week. Still, structured PA at preschool can help

to ensure that children reach the recommended levels of

PA [4].

Although lacking structured PA, about half of all pre-

schools without PAPs reported implementing daily mea-

sures to promote PA in their ongoing educational work.

These measures probably consist of individual, unstruc-

tured activities. Further research is needed to identify
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the exact type of activity in question and to determine

whether and to what extent these activities can be

implemented on a regular and structured basis.

However, it is important to remember that structured

PA should not be implemented at the expense of time

for free play, which promotes the joy of PA, creativity

and social interaction [17,18].

It is positive to note that in all three PAP groups, the

majority of preschools selectively promoted the social

interaction of children at least once or twice per week in

a targeted manner. Preschools without PAPs conducted

such measures least frequently, which also reflects the

lack of an appropriate programme. Because PA in early

childhood can mediate basic cognitive, emotional and so-

cial learning processes [7], social skills can be promoted

in a targeted manner in the scope of PA promotion mea-

sures. This also applies to other educational goals, such

as the promotion of cognitive and emotional skills.

Teacher qualifications

The behaviour, attitudes and knowledge of teachers are

other key factors that influence the quality and quantity

of PA promotion in preschools. Systematic reviews

[7-9,19] showed that the activity levels of children are

higher when their teachers demonstrate active PA behav-

iour and have relevant qualifications (higher levels of edu-

cation, additional training, etc.). As teachers are key figures

in preschool settings, they in particular must develop the

knowledge and skills needed to support healthy education

processes through PA promotion [5,20].

When implementing a fixed PAP in a heterogeneous

group of preschool children, the teacher must be aware

of the needs of each individual child. To achieve this,

special and repeated teacher training is essential [8].

The results of the present study showed that only one-

third of all preschools with limited PAPs (the largest

group) have at least one teacher with additional qualifi-

cations in PE who regularly attends continuing educa-

tion courses. A possible reason for this is that a lack of

human resources, especially at smaller preschools, might

hinder the teachers from participating in qualification

courses. Policies and future interventions must place

special focus on teacher qualification measures, such as

training and continuing education courses [6].

Cooperation with professional PE providers, such as

sports clubs, can help to increase the quantity and qual-

ity of PA promotion in preschools, even if no qualified

teacher is available. However, only one-third of all pre-

schools with systematic PAPs and just under one-fourth

of those with limited PAPs reported that they cooperate

with a sports club. Future interventions should ensure

the stronger promotion of preschool support networks,

particularly as this would also enhance the sustainability

of PA promotion interventions [20].

Structural conditions/facilities

Compared to the other two types, the majority of pre-

schools without PAPs were fairly small low-capacity

facilities with low day care capacities and hours. More-

over, less than half of the preschools without PAPs had

PA-friendly facilities. Other studies suggest that site-

specific conditions (size, facilities/equipment, financial and

human resources) influence the implementation of system-

atic PAPs [7-10].

One study that analysed the physical environment

showed that generously designed interior and exterior

preschool spaces have a positive effect on the level of PA

in children [21]. Likewise, the presence of play equipment

results in higher PA levels, improved physical fitness, and

less sedentary activity in children. A particularly interest-

ing finding was that portable play equipment (e.g. balls)

has a positive effect on PA, whereas fixed play equip-

ment seems to have no significant impact [7-9]. This is

positive because portable play equipment is much cheaper

to procure than permanently installed equipment such as

climbing frames [8].

Some preschools, especially small ones, are limited in

their capacity to install fixed equipment. It can be as-

sumed that facilities with no PAP have few resources to

spend on spaces and equipment, which is a major hurdle

in the implementation of systematic PA promotion.

Facility-related factors such as size and amenities are dif-

ficult to change during the course of a short-term interven-

tion. Nearby outdoor areas (parks, forests, playgrounds,

etc.) or external facilities (swimming pools, gyms, etc.)

could be utilized by preschools with limited indoor and

outdoor capacities for PA promotion purposes. However,

the preschools without PAPs tended to use outdoor areas

and external facilities much less often than the other two

types of preschools.

Future interventions should therefore be performed to

determine which environmental conditions are present

at preschools without PAPs and how they can be used

effectively. The reasons why preschools without PAPs

rarely use existing facilities in the vicinity must also be

determined.

Nevertheless, it must be remembered that the respon-

sibility for providing adequate resources for PA-friendly

facilities lies mainly in the hands of the preschool owners.

Preschools without PAPs are most commonly owned by

parent associations/initiatives. It can be assumed that such

owner groups have fewer financial and human resources

than others, such as municipalities and churches. Still,

one-third of the preschools without PAPs were owned by

municipalities and churches, respectively. Therefore, the

owners should also be made aware of the importance of

PA in childhood.

The extent to which these key PA areas influence the PA

behaviour of children either individually or collectively has
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not yet been sufficiently explored [9,15]. Further studies

are needed to determine whether the criteria established in

the present study are appropriate for differentiated assess-

ment of preschool PAP. It would be advisable to include

more detailed criteria such as the type of teacher qualifica-

tions in the field of PE and the implementation of struc-

tured PA opportunities in daily preschool routine.

However, the assessment-instrument used in the present

study provides extensive insight into the nature, extent

and routine practical implementation of PA promotion

in preschools. Based on the results of the present study,

it can be assumed that interventions for PA promotion

in preschools should place special emphasis on pre-

schools without PAPs. Ways in which these preschools

can more strongly integrate systematic PAPs in daily

preschool routine in spite of the potential lack of re-

sources must be determined. When analysing preschools

with limited PAPs, researchers can use the assessment in-

strument to identify target areas with deficits and initiate

appropriate measures (teacher training, increasing the

amount of structured activity, etc.). This may be helpful for

future interventions.

The focus of interventions should not be solely on a

defined quality area, such as individual structured PA of-

ferings (as is often the case). Instead, all the key quality

areas should receive equal consideration in order to

achieve sustainable and lasting implementation of system-

atic PAPs in preschools.

Conclusions

Further research is needed to determine which specific

health-related design criteria are suitable for preventive

activities in this field and to identify conditions that have

a positive influence on PA in children in the preschool

setting [12].

Planning, implementation and guidance of PA promo-

tion in preschools and kindergartens is difficult due to

the diversity of ownership, training types, curricula and

participating institutions. In-depth consideration of PA and

health as subjects in the state curricula is a step in the right

direction [20]. The existing curricula should provide more

concrete advice on the practical implementation of system-

atic PA promotion in preschools while taking differences in

framework conditions into account.

The responsibility for the implementation of systematic

PA promotion should not lie solely with the preschool di-

rectors and teachers, but also with the preschool owners

and at national policy makers. Appropriate framework

conditions must be established and sufficient financial,

material and human resources made available to the pre-

schools. Preschool is a central institution in early child

care and education. As such, its potentials to promote

the health and health status of children should be tapped

more strongly in the future.
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Abstract: Preschool can have positive effects on the development of a healthy lifestyle. 

The present study analysed to what extent different conditions, structures and behavioural 

models in preschool and family—children’s central social microsystems—can lead to 

differences in children’s health resources. Using a cross-sectional mixed methods 

approach, contrast analyses of “preschools with systematic physical activity programmes” 

versus “preschools without physical activity programmes” were conducted to assess the 

extent to which children’s physical activity, quality of life and social behaviour differ 

between preschools with systematic and preschools without physical activity programmes. 

Differences in children’s physical activity according to parental behaviour were likewise 

assessed. Data on child-related outcomes and parent-related factors were collected via 

parent questionnaires and child interviews. A qualitative focused ethnographic study was 

performed to obtain deeper insight into the quantitative survey data. Two hundred and 
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twenty seven (227) children were interviewed at 21 preschools with systematic physical 

activity programmes, and 190 at 25 preschools without physical activity programmes. 

There was no significant difference in children’s physical activity levels between the two 

preschool types (p = 0.709). However, the qualitative data showed differences in the design 

and quality of programmes to promote children’s physical activity. Data triangulation 

revealed a strong influence of parental behaviour. The triangulation of methods provided 

comprehensive insight into the nature and extent of physical activity programmes in 

preschools and made it possible to capture the associations between systematic physical 

activity promotion and children’s health resources in a differential manner. 

Keywords: physical activity; social behaviour; quality of life; preschool; children;  

mixed methods design 

 

1. Introduction 

Regular physical activity in childhood promotes physical, social and psychological development 

and energy balance [1]. Physical activity enhances gross and fine motor skills [2] as well as social 

skills such as peer interaction [3]. It can boost self-esteem and self-efficacy, help establish friendships 

and strengthen group identity [4]. Since physical activity and inactivity habits track from early 

childhood into adulthood [5], physical activity promotion in the preschool years represents a critical 

period to intervene in order to optimize health promotion [6].  

In Germany, almost all children (93%) between the ages of three and six years and 29% of those 

under three years of age spend one-third of their day at preschool. There is no legal obligation to send 

a child to preschool. The parents decide if they want to take advantage of the available child day care 

services. Since August 2013, every child in Germany has a right to child care services from birth.  

The child day care rates that parents must pay vary greatly between different cities, municipalities and 

day care owners. Families with low incomes and several children pay lower fees. The high rate of use 

of child care facilities throughout Germany by children of preschool age attests to the high relevance 

of implementing health promotion activities in preschool settings. 

Preschool can have a positive effect on the development of a healthy lifestyle [7,8] and support 

health-promoting physical activity levels in young children [6]. However, evidence suggests that 

preschoolers exhibit low levels of physical activity, even during preschool hours [9–12]. To date,  

only a few studies exist on the effects of preschool on children’s physical activity [13,14].  

The available studies show consistent differences in the quality and quantity of physical activity 

between different preschools [12,15–17]. A preschool’s social and physical environment seems to be a 

strong predictor of preschoolers’ physical activity levels [3,15]. It is assumed that preschool-specific 

policies and practices, the physical design of the preschool environment and the behaviour of teachers 

are important factors influencing children’s physical activity [13]. Structured physical activity 

programmes can increase the amount and intensity of physical activity and enhance the movement skills 

of children [18].  
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The present study is based on social ecological models of health. Bronfenbrenner’s [19] social 

ecological model describes the relationship between a child’s development processes and influential 

environmental systems at the micro, exo and macro level [20]. Accordingly, a child’s development 

takes place in the context of different systems. For preschoolers, family, educators and peers are the 

three main system elements at the micro level. These elements should be targeted in interventions [20]. 

According to the biopsychosocial model of the World Health Organization [21], it is important to 

strengthen and promote both individual resources and systemic resources [22]. Systemic approaches to 

promoting resources to include the living environment through holistic consideration of structural 

conditions, cultural conditions, individual lifestyles and social contexts (e.g., family cohesion,  

social climate in settings, and interaction and communication processes). 

The socialization of health behaviour occurs within the family. Parents are known to be key 

socializing agents of children. Their beliefs, attitudes and behaviours strongly influence their 

children’s health behaviour; their physical activity behaviour is considered to be one of the strongest 

determinants of children’s physical activity [23,24]. The social cognitive theory of Bandura [25] is the 

appropriate theoretical basis by which to study parent-child relationships as a correlate of physical 

activity while emphasizing the importance of family influence on the development of self-efficacy. 

The present study aims to analyze the extent to which different conditions, structures and 

behaviours in preschool and family—children’s central social microsystems—can lead to differences 

in children's health resources (physical activity, quality of life (QoL) and cognitive skills),  

peer interactions and social behaviour based on socio-ecological models of health. Factors correlated 

with physical activity must be known in order to develop effective intervention programmes to 

promote physical activity in children [14,26]. The present study addresses this research deficit.  

A research design that implements and combines different methods is needed to adequately 

consider the complexity of the preschool setting and the multitude of biological, psychological,  

socio-cultural and environmental factors that determine children’s physical activity behaviour [14]. 

Creswell et al. [27] define a mixed methods study as one that “involves the collection or analysis of 

both quantitative and/or qualitative data in a single study in which the data are collected concurrently 

or sequentially, are given a priority, and involve the integration of the data at one or more stages in the 

process of research”. The process of combining qualitative and quantitative methods and research 

results can lead to an adequate understanding of the examined social processes and structures in the  

setting [28]. The combination of qualitative and quantitative methods can be used for  

(1) two-way validation of data, methods and results and (2) mutual supplementation of research results.  

Qualitative and quantitative results often appear in a different light when compared with results 

obtained using other methods, and such comparisons make it possible to obtain a more comprehensive 

picture of the research topic [28]. 

A baseline survey of physical activity programmes and opportunities at all preschools (n = 4,114,  

n = 2,415/59% returned) in Lower Saxony, the second largest and fourth most populous state in 

Germany, provided a starting point for the present study [29]. Data from the baseline survey formed 

the basis for the identification of preschools with systematic physical activity programmes (type 1) and 

preschools without physical activity programmes (type 2). Systematic physical activity programmes 

were defined as integrated, comprehensive and targeted physical activity promotion programmes 

which included the following five quality criteria: written physical activity policy, structured weekly 
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physical activity offerings for all children, at least one trained physical education teacher, physical 

activity friendly indoor and outdoor facilities, and structured physical activity promotion in place for at 

least two years.  

Based on these quality criteria, it was found that 26% (n = 554) of all preschools surveyed have 

systematic physical activity programmes, and 3% (n = 64) lack physical activity programmes. Most 

(71%, n = 1,514) promote physical activity in children to some extent and were thus classified as 

preschools with limited physical activity programmes. See Sterdt et al. [29] for a detailed description 

of the study results. 

2. Methods  

Using a cross-sectional mixed methods approach, contrast analyses of preschools with systematic 

physical activity programmes (type 1) and preschools without physical activity programmes (type 2) 

were conducted to analyse differences in children’s physical activity behaviour, social behaviour and 

health resources (QoL, cognitive skills) between preschools with systematic physical activity 

programmes and preschools without physical activity programmes. Differences in children’s physical 

activity by family factors (parental socialization behaviour) were likewise investigated.  

The 20 preschools with the highest and lowest quality scores were selected from each type group 

based on the results of the baseline survey of preschool physical activity programmes in  

Lower Saxony, Germany [29]. A 2 × 2 × 2 factorial design was used for type comparison of 

“preschools with systematic physical activity programmes“ and “preschools without physical activity 

programmes” (factor 1) overall and by gender (factor 2) and socioeconomic status (low/high, factor 3). 

Oversampling was performed to exclude gross differences in the distribution of relevant factors such 

as socioeconomic status (SES) and migration background and to enable separate subgroup analyses.  

In other words, the number of subjects included in the study was greater than the statistically  

required number. 

It was determined that 10 children and one of their parents had to be recruited from each of the 

selected preschools in order to detect effects of moderate size. Thus, 200 children and 200 parents 

were recruited from each preschool type group, yielding a total population of n = 400 children and  

n = 400 parents.  

The inclusion criteria for children were: (1) age of five to six years, (2) one participating parent and 

(3) attendance at a participating preschool for at least two years and at least in two-thirds day care  

(at least six hours of care per day). At the beginning of the study, the parents received detailed 

information about the research objectives and methodology and had to sign a written informed consent 

form allowing their child to participate. All children who met the criteria and whose parents gave their 

written informed consent were included in the study. 

All children and parents were surveyed using largely standardised, validated instruments, which had 

been pre-tested at ten preschools (n = 100 children). The instruments were based on different 

questionnaires used in representative studies (e.g., German Health Interview and Examination Survey 

for Children and Adolescents—KiGGS) [30,31] to ensure a high level of data comparability.  

The child-related outcomes (physical activity, social behaviour, QoL) were assessed in written surveys 

of parents and teachers and oral interviews with the children.  
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The comprehensive parental questionnaire collected information on the children’s after-school 

levels of moderate-to-vigorous physical activity (MVPA), in minutes per week, and on their social 

behaviour, QoL, and parental socialization behaviour regarding physical activity. To capture MVPA, 

parents were asked to indicate the number of days their child engaged in at least 60 minutes of 

vigorous physical active per day in a normal week, and to specify what type of activity it was.  

Parental socialization behaviour included the following familial factors: parental support (taking the 

child to sports facilities), parental attitudes towards physical activity (role of sports and physical 

activity in the family), and parental role model behaviour (joint parent-child physical activity). 

In addition to the information provided by the parents on the children’s physical activity behaviour, 

pedometers were used as a tool for objective measurement of children’s physical activity levels.  

After obtaining parental and teacher consent for a subsample of 120 randomly selected children  

(60 per preschool type), the children were equipped with Omron Walking Style Pro pedometers.  

The children and their parents and teacher were given detailed instructions for pedometer use.  

The children were instructed to wear the pedometer all day for a one-week period, at all times during 

and after preschool, except when sleeping.  

The children’s subjective QoL was assessed using two versions of the German “Questionnaire for 

the Assessment of Health-related Quality of Life in Children”: one (Kiddy-KINDL-R 4-7) is used to 

interview children directly, and the other (KINDL R 4-7) is a written questionnaire for parents [32]. 

The social behaviour of the children was assessed using the Peer Problems Scale and the  

Prosocial Scale of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). Both the parent and teacher 

versions of the SDQ were used in this study. Since the study investigated the children’s social 

behaviour during preschool hours, the outcome variables were defined based on the information 

received from teachers. The SDQ scales categorize children’s social behaviour as normal, borderline or 

abnormal [33]. In the teacher’s version, “at least borderline” behaviour is defined as a peer problems 

score higher than 1.72 and a prosocial score less than 1.90.  

In addition, a qualitative focused ethnographic study was performed to deepen insights into the 

quantitative survey data on the associations between preschool physical activity programmes and 

children’s physical activity and social behaviour. The concrete physical activities of children and their 

social contextualization within the interaction forms and structures of activities offered at day care 

centres as well as a differentiated analysis of peer interactions were the main focus of observation. 

The ethnographic approach made it possible to obtain insight into daily preschool routine while 

being directly connected to the stakeholder environment. Access to the field of study was gained 

through participative observation. This method makes it possible to gather data on the acceptance and 

utilization of physical activity options by children and other data largely lacking in the research 

landscape. Focused ethnography “focuses on small elements of one’s own society” [34].  

The use of a focused approach was substantiated by the rather short field visits based on which daily 

routine at the preschools was depicted.  

Each systematic physical activity and non-physical activity preschool with the highest and lowest 

quality score (two each) was included in a subsample to investigate the practices of these preschools 

through participation in the field and to observe these children’s physical activity and social behaviour. 

Two researchers observed each preschool for 10 to 12 days for an observation period of at least three 

weeks per preschool. Field notes [35,36] were directly transferred into detailed observation logs [37]. 
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The observations captured the specific dynamics and characteristics of the field as observed during 

teachers’ meetings, preschool work, and free play, etc. To validate the observations, ethnographic 

interviews were conducted with teachers and parents as well as with the children themselves. 

2.1. Data Analysis 

The analysis of quantitative data for verification of differences in physical activity and social 

behaviour of children between the preschool groups was primarily descriptive. Different types of 

variance analysis (t-tests and one-way analysis of covariance) and chi-square statistics were performed. 

The conditions for using this method (homogeneity of variance, normal distribution) were met. 

The data were analysed using SPSS 20.0 for Windows. Means, standard deviations, and confidence 

intervals were calculated to describe the sample and illustrate differences in mean values.  

The chi-square test was used to test for differences in frequencies of specific characteristics of  

the preschools (e.g., size and location) and the children (e.g., sex, socioeconomic status,  

and migration background). 

Socioeconomic status (SES) was assessed based on self-reported information from the parents 

concerning parental education/training level, professional status, and net income of all household 

members using the Winkler Index [38]. Children with a migration background were defined as those in 

which both parents have a migration background. 

Variance analysis methods were used to test for differences in physical activity, social behaviour 

and QoL between preschools with systematic physical activity programmes and those with no physical 

activity programmes. The differences between physical activity levels by parental factors were also 

analysed by variance analysis. Sex, SES and migration background were tested as covariates.  

An alpha level of 0.05 was used to define statistical significance. 

The aim of qualitative analysis of the observation logs created in the ethnographic study was to 

obtain differentiated insight into the specific physical activities performed and their social 

contextualization in the interaction forms and structure of activities offered by the day care centres. 

The qualitative observation logs were analysed on the basis of open and theoretical coding [39].  

This included detailed analysis of selected data, particularly problematic and especially relevant 

passages of observation protocols. The coding was intended to break down the existing structure of the 

reports. The development of a category system made it possible to compare the data with each other 

and to contrast them with the quantitative research results.  

2.2. Integration of Quantitative and Qualitative Data 

Finally, results from the quantitative and qualitative analyses were linked to illuminate different 

aspects of systematic physical activity promotion in preschool using the triangulation of different 

methods in conjunction with cross-validation and supplementation of the generated data [40].  

The present study used a phase design [27] featuring the separate and successive use of both 

qualitative and quantitative research methods. The stage at which integration of the different 

methodologies occurred was during the interpretation of results.  

The combination of qualitative and quantitative research is often characterized by the results 

obtained. According to Kelle and Erzberger [28] results may by either: (1) convergent (i.e., tend to agree), 
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(2) complementary (i.e., mutually supportive), or (3) divergent (i.e., contradict each other).  

The triangulation of quantitative and qualitative data also has current validity in terms of the two-way 

analysis and justification of research results. In the present study, qualitative data were used to enable 

to a differentiation and deeper understanding of the quantitative study data. 

3. Results  

We interviewed 227 children and 193 parents at 21 preschools with systematic physical activity 

programmes (average 11 children/preschool), and 190 children and 170 parents at 25 preschools 

without physical activity programmes (average eight children/preschool). The average number of 

children interviewed at preschools without physical activity programmes was lower because the 

average non- physical activity facility was smaller than the average systematic physical activity 

preschool [23]. To compensate for this, a larger number of preschools without physical activity 

programmes were included in the survey. There was an approximately equal distribution of participants 

by sex, SES and migration background in the two preschool type groups. Overall, the number of 

participating parents (n = 363) was slightly lower at preschools without physical activity programmes 

(see Table 1). 

Table 1. Descriptive characteristics of participants by preschool type. 

Participants Characteristics 

Type I 

(Preschools with 

Systematic PAPs)

Type II 

(Preschools 

without PAPs)

Total 

Children  227  (54.4%) 190 (45.6%) 417  (100.0%) 

Sex Male  121  (53.3%) 97 (51.1%) 218  (52.3%) 

Female 106  (46.7%) 93 (48.9%) 199  (47.7%) 

SES Low 97  (50.3%) 76 (44.7%) 173  (47.7%) 

High 96  (49.7%) 94 (55.3%) 190  (52.3%) 

Migration 

background 

No 163  (84.5%) 146 (85.9%) 309  (85.1%) 

Yes 30  (15.5%) 24 (14.1%) 54  (14.9%) 

Parents  193  (53.2%) 170 (46.8%) 363  (100.0%) 

Notes: PAP: physical activity programme; SES: socioeconomic status. 

Pedometer data from 113 children (61 from preschools with systematic physical activity 

programmes and 52 from preschools without physical activity programmes) were available for 

analysis. Data from the remaining seven children had to be excluded because the children either lost 

the pedometer or wore it for less than five days. 

The results regarding the differences in children’s physical activity, QoL and social behaviour 

between preschools with systematic physical activity programmes and preschools without physical 

activity programmes as well as the differences in children’s physical activity according to  

parent-related factors are presented below.  
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3.1. Physical Activity 

First, we tested for differences in children’s physical activity levels (n = 113 children; 62 boys and 

51 girls) during preschool hours between the preschools with systematic physical activity programmes 

and those without physical activity programmes. The mean number of steps during preschool hours  

(8 to 12 a.m.) did not differ significantly between the two preschool types; this held true for boys  

(p = 0.709, adjusted for SES) as well as girls (p = 0.887, adjusted for SES) (Table 2).  

Table 2. Differences in children’s physical activity, social behaviour and quality of life 

according to preschool type. 

Health Resources Characteristics 

Mean ± SD  

p Preschools with 

Systematic PAPs 

Preschools without 

PAPs 

Physical activity Steps/preschool 

hours (a.m.) 

Girls 1,720.00 (721.00) 1,791.00  (608.00) 0.709 

Boys 2,180.00 (1,136.00) 2,221.00  (1,096.00) 0.887 

Steps/day after 

preschool 

Girls 2,718.00 (1,760.00) 2,370.00  (1,232.00) 0.443 

Boys 3,085.00 (1,687.00) 3,567.00  (1,910.00) 0.343 

MVPA  Girls 167.00 (99.00) 163.00  (104.00) 0.827 

Boys 180.00 (113.00) 189.00  (113.00) 0.624 

Social behaviour Peer problems 

score 

Girls 1.20 (0.35) 1.23  (0.35) 0.437 

Boys 1.25 (0.36) 1.13  (0.26) 0.023 *

Prosocial score Girls 2.74 (0.30) 2.69  (0.40) 0.311 

Boys 2.52 (0.45) 2.64  (0.40) 0.059 

Quality of life  Self-reported  73.40 (12.60) 74.30 (13.60) 0.597 

Parentally reported  81.10 (7.80) 81.60  (7.60) 0.516 

Notes: PA: physical activity; p: p-value associated with the one-way analysis of covariance (ANCOVA); 

MVPA: moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) in minutes per week (parentally reported);  

PAP: physical activity programme; SD: standard deviation; * Statistically significant difference. 

Second, we examined the extent to which the children’s after-preschool physical activity behaviours 

differed between preschools with systematic versus no physical activity programmes. The results 

showed no significant difference in the number of steps per day after preschool between the two 

preschool types (p = 0.981, adjusted for sex and SES). Likewise, the analysis conducted using 

parentally reported children’s MVPA (minutes/week) as the outcome variable showed no significant 

differences (p = 0.232) between the two preschool types (adjusted for sex and SES) (Table 2). 

In contrast, our analysis of the qualitative observations in four preschools (two with systematic 

physical activity programmes and two without physical activity programmes) revealed differences 

between the physical activity of children in the two preschool types. For example, it was found that 

systematic physical activity promotion can lead to a more structured preschool day. The children at 

facilities with systematic physical activity programmes were involved in a variety of different,  

mostly guided activities with a specific curricular focus, such as the promotion of coordination or 

motor skills. It is particularly noteworthy that, based on the observation logs, the children  

(especially boys) at a large preschool with a comprehensive physical activity programme were more 

physically active during structured physical activities initiated by teachers as well as during  
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self-initiated physical activities such as ball games or “catch” than those at smaller preschools without 

physical activity programmes. 

In addition, we found that preschools with systematic physical activity programmes offered a larger 

range of physical activities, both indoor and outdoor, than preschools without systematic physical 

activity programmes. 

In agreement with the quantitative analysis, the qualitative observation study showed that boys are 

more physically active than girls. During breaks, girls tended to stay in the classrooms and engage in 

activities such as arts, crafts and painting, while the boys tended to take over the physical activity 

facilities and often appeared to crowd girls out of the physical activity areas. 

3.2. Social Behaviour 

Boys in the preschools with systematic physical activity programmes had significantly higher peer 

problems scores than those in the preschools without physical activity programmes (p = 0.023, 

adjusted for SES). Only 4% of boys in the preschools without physical activity programmes had  

“at-least-borderline” behaviour compared to 10% of those in the preschools with systematic physical 

activity programmes. Girls showed no significant differences between preschool types (p = 0.681, 

adjusted for SES). 12% of the girls in preschools with systematic physical activity programmes versus 

13% of the girls in preschools without physical activity programmes demonstrated “at-least-borderline” 

peer problems.  

The differences in prosocial scale scores between preschools with systematic physical activity 

programmes and those without physical activity programmes were not significant for boys (p = 0.059, 

adjusted for SES) or girls (p = 0.311, adjusted for SES) (Table 2). 23% of boys and 4% of girls in 

preschools with systematic physical activity programmes had “at least borderline” behaviour compared 

to 16% of boys and 11% of girls in preschools without physical activity programmes. 

In contrast, analysis of the qualitative observational study data showed that children in preschools 

with systematic physical activity programmes exhibited marked independence and social skills, which 

resulted in a relatively harmonious atmosphere and low noise levels in this group. The children 

communicated the prevailing rules of their preschool, especially those taught in the context of physical 

activity exercises, and often resolved conflicts among themselves. Aggressive scuffling was rarely 

observed among the children in this group. On the other hand, it was conspicuous that the children in 

preschools without physical activity programmes communicated the preschools’ rules much less 

frequently, and that they found these rules to be non-transparent in some cases. Moreover, children in 

all-day groups in the two preschools without physical activity programmes seemed to require much 

attention. Peer interaction was often marked by conflict, particularly among the boys, and noise levels 

were relatively high. These children were less able to engage in independent activities, seemed restless, 

and tended to resort to physical conflict resolution strategies. 

3.3. Quality of Life 

There were no significant differences in self-reported QoL between preschools with systematic 

physical activity programmes and those without physical activity programmes (p = 0.597, adjusted for 
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sex and SES). Likewise, parentally reported children’s QoL values did not differ significantly between 

the two preschool types (p = 0.516) (Table 2). 

3.4. Parent-related Factors 

The following parent-related factors were examined to determine the extent to which children’s 

physical activity differs by parental socialization behaviour: (a) parental support behaviour (taking the 

child to facilities), (b) parental attitudes towards physical activity (role of physical activity in the family), 

and (c) parental role model behaviour (joint parent-child physical activity). The children’s mean 

number of steps per day was defined as the outcome variable. Boys with frequent parental support  

(i.e., those whose parents took them to sports facilities at least 3 to 5 times/week) had a significantly  

(p = 0.038) higher number of steps than boys with less frequent parental support.  

This did not apply to girls (p = 0.886). Boys whose families placed high emphasis on physical activity 

had a significantly (p = 0.005) higher number of steps than boys whose families placed low emphasis 

on physical activity. Again, girls showed no significant differences in this variable (p = 0.556)  

(see Figure 1). 

Figure 1. Children’s (n = 113) number of steps per day (mean ± 95% CI) stratified by 

parental attitudes (towards physical activity), parental support (transport to facilities) and sex. 

 
Note: * Statistically significant difference. 

There was no significant difference in children’s number of steps per day regarding parental role 

model behaviour; this applied to both boys (p = 0.528) and girls (p = 0.857). The parentally reported 

children’s MVPA (minutes/week) differed significantly by all three parent-related factors. This result 

was also observed in girls in all three factors except “Parental attitudes” (see Table 3). 

Our analyses of the qualitative observational study confirm that there is an association between 

parental behaviour and children’s physical activity. Interestingly, analysis of the ethnographic 

interviews revealed that parents whose children had especially good motor skills encouraged the 

children’s physical activity more frequently.   

low high rare often low high rare  often 

status of PA transport to facilities status of PA transport to facilities 

girls boys 

Mean 6949 6596 6691 6778 7332 9300 7865 9376 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

p = 0.005 * p = 0.038 * 
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Table 3. Parent-related factors and parentally reported children’s MVPA. 

Parent-related Factors Characteristics Mean ± SD p p
2
 

Parental support 

Girls Often 190.00 (94.4)
0.014 * 0.041 

Seldom 147.67 (91.7)

Boys Often 224.44 (123.7)
0.001 * 0.082 

Seldom 158.28 (98.5)

Parent-child activity  

Girls Often 197.66 (118.8)
0.006 * 0.053 

Seldom 149.84 (81.6)

Boys Often 218.77 (125.2)
0.005 * 0.053 

Seldom 164.27 (102.3)

Role of PA in the family 

Girls High 170.07 (99.0)
0.286 0.008 

Low 149.46 (107.0)

Boys High 198.73 (103.0)
0.006 * 0.052 

Low 145.61 (111.0)

Notes: Mean: mean moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) in minutes per 

week; PA: physical activity; p: p-value associated with the one-way analysis of 

covariance (ANCOVA); SD: standard deviation; p2: partial eta squared associated 

with the one-way ANCOVA; * Statistically significant difference. 

The following representative scene documented in an observation log describes how a father 

promoted the physical activity of his son, who had very good motor skills: 

“I saw Marco’s father and interrupted my conversation with the teacher to ask for his consent to 

participate in the observational study. Beforehand, I had watched the father and son running down the 

corridor to the group room. Mr. T. called out, “Let’s see who gets there first!” Marco, who was 

walking ahead, laughed and ran away from his father, who chased after him. The two of them came to 

a halt in front of the group room and said their goodbyes” (observation at a preschool with a 

systematic physical activity programme, log entry on 14 November 2011). 

Hence, there is evidence suggesting unconscious mechanisms leading to gender-specific promotion of 

physical activity exist, and can be conveyed even though they contradict the actual educational intent.  

4. Discussion  

The present article describes the results of our analysis of differences in children’s health resources 

by the presence versus absence of physical activity programmes in preschools. Similarly, we assessed 

the differences in children’s physical activity by parental behaviour. Physical activity is a complex 

multidimensional behaviour that is determined by a variety of different biological, psychological, 

socio-cultural and environmental factors [14]. According to the social ecological model, family and 

teachers are the two main factors that influence the physical activity behaviour of preschoolers [20]. 

That is why this study targets these settings. 

The use of a mixed methods triangulation approach, including a combination of standardised survey 

instruments and focused ethnography, provided comprehensive insight into the nature, scale and 

routine practical implementation of (systematic) physical activity programmes in preschools.  

Data triangulation allowed us to distinguish different aspects of the associations between systematic 
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physical activity promotion and children’s health resources and provided data of higher validity.  

The present study was the first of this design conducted in Germany.  

The recruitment of parents and children was a challenge. Since the participants were recruited by 

the preschools, the researchers had no personal contact with the parents. Thus, it is possible that the 

parents’ motivation to participate was influenced by the teachers’ attitudes towards the study.  

This could have a positive effect on participation if the parents have trust in the teachers.  

Conversely, negative attitudes of teachers can have a deterrent effect on parental participation.  

It is also possible that the majority of parents who participated in the study place a high value on 

physical activity. Consequently, selection bias of the participants cannot be excluded.  

So far, only a few standardised instruments are available for interviewing the children under ten 

years of age [41]. The instruments used in the present study proved to be well-suited for the interviews 

with children.  

The use of objective measurement tools such as pedometers reduces the subjectivity of survey 

methods and the likelihood of response bias. Pedometers are small, convenient, non-intrusive and  

cost-efficient devices that are regarded as being very accurate step counters [42,43]. As a caveat, it must be 

noted that pedometers only provide a general measure of physical activity and do not provide 

information about the site and type of physical activity (e.g., walking versus playing), and do not 

record upper body or horizontal movement. Moreover, pedometers are not accurate at estimating 

distances or energy expenditure. Nonetheless, pedometers have proven to be a good objective tool for 

measuring robust physical activity levels in this age range [43].  

Another limitation is the use of a cross-sectional design, which prevents us from drawing 

conclusions about causal relationships and changes. 

The qualitative observational study also has a potential for bias as the subjectivity of the observer is 

a key instrument of understanding the observation process. That which is observed always depends on 

the individual observer, who brings his or her specific perception, thinking and action strategies to the 

observation field [44]. However, the use of different methodological approaches resulted in mutual 

supplementation and testing of the generated data, which is indeed useful [40].  

Linkage of the quantitative and qualitative survey data revealed divergent findings in several areas. 

Contradictions between the results obtained by quantitative and qualitative methods are not 

uncommon; this can contribute to the revision and modification of theoretical assumptions and prompt 

the development of new theoretical concepts [45].  

The present study used a combination of qualitative and quantitative methods, in particular, to 

generate research results that are mutually complementary. By contrasting the quantitative and 

qualitative data, we obtained evidence of facts and contexts that could not have been gained using the 

quantitative data alone. Thus, the qualitative data enabled a differentiation and deeper understanding of 

the quantitative data. The results of qualitative and quantitative studies may be mutually convergent, 

complementary or contradictory, and each of these possibilities can be fruitful for the research  

process [28]. In the present study, both similarities and differences in the quantitative and qualitative 

results were detected.  
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4.1. Preschool-related Factors 

4.1.1. Differences in Physical Activity 

The present study examined the extent to which the children’s physical activity and social 

behaviour differs between preschools with systematic physical activity programmes and those without 

physical activity programmes. Contrast analysis of the quantitative and qualitative data yielded 

divergent results. No differences in children’s physical activity between the preschool types could be 

identified based on the quantitative data. The results showed that there was no significant difference in 

the number of steps/day during preschool hours between the two preschool types. We also tested for 

differences in the children’s physical activity behaviour between the two preschool types during  

after-preschool hours. Neither the pedometer data nor the parentally reported data showed any 

significant differences in the children’s after-preschool physical activity behaviour between the two 

preschool types.  

The qualitative observational study, on the other hand, showed that children (especially boys) in 

preschools with systematic physical activity programmes participate in both structured and self-initiated 

physical activities during preschool hours more often than those in preschools without physical activity 

programmes. Consequently, it is assumed that boys benefit more from preschool physical activity 

programmes than girls. Based on the qualitative data, it can be concluded that preschoolers have higher 

activity levels under certain conditions. 

The observation logs provided evidence of higher structural and content quality of the physical activity 

programmes at preschools with systematic physical activity programmes. For example, preschools with 

systematic physical activity programmes provided a much more differentiated range of physical 

activities in which specific physical and motor skills were promoted in a targeted manner.  

Therefore, the type and intensity of children’s physical activity differed between the two preschool 

types. In addition, the preschools with systematic physical activity programmes offered a greater number 

and range of indoor and outdoor physical activities than those without physical activity programmes. 

The fact that our quantitative data analysis revealed no significant differences in the children’s 

number of steps between the two preschool types may be explained by the fact that children of this age 

have a natural tendency to be physically active. According to the activity stat theory, young children in 

particular have an individual physical activity ‘controller’ that leads to compensatory increase in 

physical activity after mandatory periods of inactivity [46]. Consequently, children’s mean daily 

activity levels were found to remain around the same “set point”, even if they attended preschools with 

exercise programmes designed to increase their activity levels [46]. Children in preschools with 

systematic physical activity programmes as well as those in preschools without physical activity 

programmes have ample opportunity to satisfy their basic need for physical activity. It must be noted 

that pedometers do not allow a differentiated analysis of the type and intensity of physical activity. 

However, studies have demonstrated that structured physical activity programmes and a physical 

activity-friendly preschool environment increase the physical activity levels and improve the body 

composition of young children [18,47,48].  

Triangulation of our quantitative and qualitative data provided a differentiated picture of the 

associations between children’s physical activity behaviour and preschool physical activity 
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programmes. The qualitative observations gained from participation in the field provided additional 

insights that could not have been revealed by the quantitative data. Further studies are needed to 

determine the impact of structured preschool physical activity programmes on children’s physical 

activity in more detail [49].  

4.1.2. Differences in Social Behaviour and Quality of Life 

The quantitative and qualitative analyses of the children’s social behaviour yielded divergent 

results. While the quantitative data showed that boys in preschools with systematic physical activity 

programmes have significantly more peer relationship problems than those in preschools without 

physical activity programmes, the observation study suggested a different picture. The observations 

showed that peer interactions of children (especially boys) at preschools without physical activity 

programmes were more often characterized by conflict than those of children in preschools with 

systematic physical activity programmes.  

It can be assumed that the structured pedagogic concepts of preschools with systematic physical 

activity programmes, in combination with their structured physical activity promotion measures and 

the promotion of children’s self-reliance, can have a positive impact on children’s social behaviour. 

This positively affects children’s self-efficacy and social skills as well as teacher-child interactions. 

Physical activity also promotes the children’s communication of rules and self-confidence. This effect 

could not be determined based on the quantitative data because the instruments used in the study do 

not capture everyday life at the preschools through participation in the field.  

A possible explanation for the quantitative results regarding peer interaction is that problematic 

social behaviour might be more likely be noticed and negatively sanctioned at preschools with 

systematic physical activity programmes, where cooperative behaviour is required and encouraged, 

especially in the context of physical activity offerings.  

Regarding the children’s QoL, no significant differences between the two preschool types could be 

detected based on the quantitative data. Studies have shown that physical activity during childhood can 

contribute to a better QoL [32]. However, the results are generally inconsistent.  

4.2. Parent-related Factors 

According to the social cognitive theory of Bandura [25], the parent-child relationship is a central 

correlate of children’s physical activity, and the concept of observational learning is a core aspect of 

this theory. The observation of role models such as parents can result not only in behavioural changes 

but also in cognitive and emotional changes. 

In view of the influence of parent-related behaviour (parental support, parental attitudes towards 

physical activity and parental role model behaviour) on children’s physical activity, the qualitative and 

quantitative findings are complementary. The quantitative and qualitative results show that the 

children’s physical activity behaviour differs according to parental socialization behaviour.  

Although there are a number of other socialization agents besides parents (peers, preschool, etc.),  

the socialization of health behaviour occurs within the family. Physical activity behaviour, especially 

that of young children, is thus significantly influenced by parental convictions, attitudes and 

behaviours [6,14,23]. This was also indicated by the present results.  
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Our results also showed that supportive parental behaviour seems to be more important for the 

physical activity behaviour of boys than girls. The qualitative results also suggest that parents act 

supportively, especially when their children enjoy physical activity and demonstrate good motor skills. 

This finding leads to the hypothesis that a high level of parental support promotes children’s physical 

activity [23] and, conversely, that children with high physical activity levels receive greater parental 

support. The direction of this association should be examined in detail in longitudinal studies. 

Moreover, the gender-specific needs of girls and boys regarding physical activity promotion should be 

given greater consideration in the future. 

5. Conclusions  

Combined analysis of our quantitative and qualitative data made it possible to elucidate different 

perspectives and thus gain a comprehensive, holistic picture of systematic physical activity promotion 

in preschools. Qualitative and quantitative methods often provide information intended to explain 

surprising and/or incomprehensible results obtained using other methodologies or to correct the 

misinterpretation of findings. To date, hardly any uniform conceptual foundations exist for mixed 

methods data combination and analysis [28].  

A limitation of the study is the use of a cross-sectional design. Moreover, selection bias of the 

participants (e.g., preschools and parents) cannot be excluded. Objective measurement tools such as 

pedometers reduce the subjectivity of survey methods and the likelihood of response bias.  

However, pedometers only provide a general measure of physical activity and do not provide 

information about the type and intensity of physical activity. 

This study confirms the assumption that parental behaviour is one of the most important factors 

influencing children’s physical activity and that parental influence is probably greater than preschool 

influence. Future research should examine the question of how and in which form parents and the 

home environment can be more strongly included in physical activity promotion programmes for 

preschool children. 

Like family, preschool is also a central pillar of child care and education and thus an ideal setting 

for physical activity promotion and its associated health benefits [6]. Therefore, the potentials of 

preschools to promote child health resources should be used more effectively. Physical activity 

promotion should be an integral part of preschool education policy, and programmes to promote 

children’s physical activity should be permanently implemented in the daily routine of preschools.  

Preschoolers show a high degree of responsiveness to changes in the day care or home 

environment. It can be assumed that interventions that include teachers and parents may produce 

strong effects such as changes in healthy active living habits in preschoolers [6]. However, there are 

many indications that the only way to increase and enhance the effectiveness of such measures is by 

cooperating with parents. Moreover, future physical activity promotion interventions should consider 

the gender-specific needs of girls and boys to a greater extent.  

More studies using differentiated methods, such as a mixed methods and longitudinal design,  

are needed to assess the effectiveness of physical activity promotion interventions in preschools. 
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Körperliche Aktivität im Kindesalter

fördert die physische und psychische

Entwicklung, trägt zu einem höheren

Wohlbefinden bei (Timmons et al.,

2007; McWilliams et al., 2009)

und fördert die Ausbildung eines

gesundheitsrelevanten Lebensstils. In

Deutschland verbringen 93% der drei-

bis sechsjährigen Kinder einen großen

Teil des Tages in einer Kindertage-

seinrichtung (KiTa) (Statistisches

Bundesamt, 2012). KiTas bieten daher

ein hohes Potenzial für präventive

Interventionen. Bisher liegen wenige

Studien zum Einfluss der KiTa auf das

Bewegungsverhalten von Kindern vor

(Trost et al., 2010). Es wird angenom-

men, dass Bewegungsangebote, eine

bewegungsfreundliche Gestaltung der

Umwelt und eine entsprechende Qua-

lifikation der Erzieher die Bewegung

von Vorschulkindern fördern

(Kreichauf et al., 2012). Neben der

KiTa sind Eltern mit ihren Überzeu-

gungen, Einstellungen und Verhal-

tensweisen für die Sozialisation der

Kinder besonders wichtig (Pugliese

und Tinsley, 2007). Ziel einer vom

Niedersächsischen Institut für Früh-

kindliche Bildung und Entwicklung

(nifbe) geförderten Studie ist es zu

analysieren, (1) über welche Maß-

nahmen und in welchem Umfang

KiTas systematische Bewegungsför-

derung durchführen; (2) inwieweit

systematisch geförderte Bewegung

das Bewegungsverhalten, die

Gesundheitsressourcen und das So-

zialverhalten von Vorschulkindern

beeinflusst und (3) welchen Einfluss

die Eltern auf das kindliche Bewe-

gungsverhalten haben. Die drei-

phasige Studie basiert auf einem

Mixed-Methods-Design aus quanti-

tativen und qualitativen Methoden

(Abb. 1).

In der Forschungsphase I erfolgte eine

Bestandserhebung der pädagogischen

Konzepte aller KiTas (N = 4.114) in

Niedersachsen. Die Vollerhebung bil-

dete die Basis zur Identifikation von

KiTas mit systematischem Bewe-

gungskonzept (BK) anhand folgender

Kriterien:

! Vorlage eines schriftlich ausgearbei-

teten BK;

! systematische Bewegungsangebote

für alle Kinder im wöchentlichen

Turnus;

! Qualifikation mindestens eines

Erziehers im Bereich Bewegung;

! bewegungsfreundliche Gestaltung

des Innen- und Außenbereichs

(z.B. Bewegungsraum, situative

Bewegungsgelegenheiten);

! Umsetzung der systematischen Be-

wegungsförderung seit mindestens

2 Jahren.

Die Auswahlkriterien orientieren sich

an Zertifizierungsverfahren für KiTas

in Deutschland. In KiTas ohne BK

sollten (1) keine Bewegungsangebote

vorhanden sein und (2) die Erzieher

über keine einschlägige Qualifikation

verfügen.

In Forschungsphase II wurden die Ef-

fekte systematischer Bewegungsför-

derung in 46 KiTas sowie familiäre

Einflüsse auf die körperliche Aktivität

der Kinder (Alter: 5-6 Jahre) unter-

sucht. Die kindbezogenen Outcome-

parameter (körperliche Aktivität, So-

zialverhalten, Lebensqualität) wurden

über die schriftliche Befragung der

Eltern/Erzieher sowie über persönli-

che Interviews mit den Kindern erho-

ben. Bei den Befragungen kamen

weitgehend standardisierte, validierte

Instrumente zum Einsatz, die mittels

eines Pretests in 20 KiTas überprüft

wurden. Bei einer Unterstichprobe

von 113 Kindern wurden Pedometer

als objektives Instrument zurMessung

Abbildung 1. Studiendesign und Samplebildung
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der körperlichen Aktivität eingesetzt.

Die Forschungsphase III vertiefte

die quantitativen Erhebungsphasen

mit der fokussierten Ethnografie

(Knoblauch, 2006). Je KiTa-Gruppe

wurden zwei Einrichtungen ausge-

wählt, um die Praxis der KiTas durch

Partizipation im Untersuchungsfeld

kennen zu lernen und ausgewählte

Kinder (n = 16) in den Einrichtungen

hinsichtlich ihres Bewegungs- und

Sozialverhaltens zu beobachten. Zur

Validierung der Beobachtungen dienten

ethnografische Interviews mit den Er-

ziehern, Eltern und den Kindern selbst.

An der Bestandserhebung beteiligten

sich 2.415 KiTas (Rücklaufquote:

59%). Danach erfüllen 26%

(n = 554) die Kriterien für ein syste-

matisches BK; 3% (n = 64) setzen da-

gegen kein BK um. Die Mehrheit der

KiTas (71%; n = 1.514) fördert in un-

terschiedlichem Umfang die Bewe-

gung der Kinder und werden als KiTas

mit einem eingeschränkten BK be-

zeichnet. Die KiTa-Gruppen unter-

scheiden sich in den Strukturdaten

deutlich. So handelt es sich bei den

KiTas ohne BK überwiegend um klei-

ne KiTas mit Halbtagsangeboten. Für

die Forschungsphase II haben sich 21

KiTas mit systematischem BK und 25

KiTas ohne BK einverstanden erklärt.

In den KiTas mit systematischem BK

konnten 227Kinder befragt werden, in

den KiTas ohne BK 190 Kinder. Ins-

gesamt beteiligten sich etwas weniger

Eltern als Kinder (n = 363).

Die Analyse der Zusammenhänge

zwischen systematischen BK in KiTas

und der körperlichenAktivität der Kin-

der zeigt, dass sich die Schrittzahlen

zwischen KiTas mit systematischem

BK und KiTas ohne BK bei Jungen

(p = .709) und Mädchen (p = .887)

nicht signifikant unterscheiden (adjus-

tiert für Sozialstatus) (Abb. 2).

Die Beobachtungen lassen dagegen

Unterschiede im Bewegungsverhalten

der Kinder zwischen den KiTa-Grup-

pen erkennen. So kann die systemati-

sche Bewegungsförderung zu einem

strukturierteren KiTa-Alltag führen.

Die Kinder dieser Einrichtungen wa-

ren in vielfältige Angebote eingebun-

den, wobei insgesamt mehr angeleite-

te Bewegung stattfand. Vor allem in

einer größeren Bewegungseinrichtung

mit einem umfassenden (Bewegungs-)

Angebot ließ sich ein erhöhtes Aktivi-

tätsniveau der Kinder beobachten.

Über die Triangulation der Daten

konnten die Effekte einer systemati-

schen Bewegungsförderung differen-

ziert erfasst werden. Anhand der

quantitativen Daten lassen sich keine

Effekte einer systematischen Bewe-

gungsförderung auf das Bewegungs-

verhalten der Kinder feststellen. Die

Beobachtungsstudie gibt jedoch deut-

liche Hinweise auf die unterschiedli-

che Qualität der Bewegung der Kinder

zwischen den KiTa-Gruppen. Studien

konnten bereits nachweisen, dass

strukturierte körperliche Aktivität zu

einem höheren Aktivitätsniveau bei

jüngeren Kindern führt (Parish et al.,

2007; Pienaar und Badenhorst, 2001).

Da die KiTa neben der Familie auch

zukünftig eine zentrale Betreuungs-

und Erziehungsinstanz darstellt, soll-

ten die Potenziale der KiTas zur För-

derung der Gesundheit von Kindern

verstärkt genutzt werden.

Die korrespondierende Autorin erklärt, dass
kein Interessenkonflikt vorliegt.

Literatur siehe Literatur zum Schwerpunkt-
thema.
http://journals.elsevier.de/pubhef/literatur

http://dx.doi.org/10.1016/j.phf.2013.03.017

Elena Sterdt
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Abbildung 2. Durchschnittliche Schrittzahl während der Kita-Zeit (Vormittag) stratifiziert nach dem Bewegungskonzept (BK) von Kitas und
Geschlecht (n = 113)
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Einleitung

Die dreiphasige Studie basiert auf einem Mixed-Methods-Design aus quantitativen und qualitativen Methoden. In

Forschungsphase I wurde eine Bestandserhebung der pädagogischen Konzepte aller KiTas (N = 4.114) in Niedersachsen

durchgeführt. In Forschungsphase II erfolgte eine Befragung von Kindern und Eltern zur Ermittlung der Effekte einer

systematischen Bewegungsförderung in Kitas sowie familiäre Einflüsse auf die körperliche Aktivität von Kindern (Alter:

5-6 Jahre). Die Forschungsphase III vertiefte die quantitativen Erhebungsphasen mit der fokussierten Ethnografie.

Summary

The three-stage cross-sectional study used a mixed methods design of quantitative and qualitative methods. Phase I: Full

survey of preschool education concepts (N = 4114 preschools) in Lower Saxony. Phase II: Survey of children and parents

to analyse the effects of structured physical activity measures in preschools and parental influences on children’s physical

activity. Phase III: Focused ethnographic study to assess the everyday practice of preschools with and without a physical

activity concept.

Schlüsselwörter:

KörperlicheAktivität = Physical activity, Kindertageseinrichtung = Preschool, Kinder = Children,Mixed-Methods-Design

= Mixed methods design
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8 Diskussion 

In diesem Kapitel erfolgt die Diskussion einzelner Aspekte der vorgestellten Untersuchung. 

Dabei werden gezielt Teilaspekte näher beleuchtet, deren Diskussion im Rahmen der 

Publikationen aufgrund des begrenzten Umfangs nicht vertiefend möglich war. Zunächst 

werden das Studiendesign unter methodischer und theoretischer Perspektive rückblickend 

bewertet sowie die Limitationen der Studie herausgestellt. Im darauffolgenden Abschnitt 

werden die Ergebnisse entlang der Fragestellungen der Untersuchung reflektiert und dem 

Stand der Forschung sowie den zu Grunde liegenden theoretischen Perspektiven gegenüber 

gestellt. Abschließend werden zukünftige Forschungs- und Praxisperspektiven aufgezeigt, die 

sich aus den Untersuchungsergebnissen ableiten lassen. 

8.1 Diskussion des Projektdesigns unter theoretischer und 
methodischer Perspektive 

Die Organisation und Durchführung der umfangreichen Datenerhebungen in den Kitas 

erwiesen sich als anspruchsvoll und aufwendig. In der ersten Forschungsphase beanspruchte 

insbesondere die niedersachsenweite Online- und postalische Befragung der Kitas einen 

hohen Zeitaufwand. Vor Beginn der Erhebung wurden zunächst die größten nieder-

sächsischen Träger bzw. Trägerverbände der Kitas schriftlich über die Studie informiert. 

Dieses Vorgehen war unabdingbar, da Vorerfahrungen aus anderen Studien zeigten, dass 

Kitas die Teilnahme an Studien in der Regel zunächst mit dem Träger abstimmen müssen.  

Im Rahmen der Bestandserhebung sollten die Kitas aus forschungsökonomischen Gründen 

vornehmlich online mittels des Programms EvaSys (Electric Paper Evaluationssysteme) 

befragt werden. Eigene Studienerfahrungen zeigten jedoch vorab, dass noch nicht alle Kitas 

über einen Internetzugang verfügen bzw. technische Schwierigkeiten bei der Beantwortung 

eines Onlinefragebogens – vermutlich aufgrund veralteter Computertechnik – vorliegen. Aus 

diesem Grund erfolgte ergänzend eine postalische Befragung sowohl der Kitas, die über keine 

E-Mail-Adresse verfügten, als auch der Kitas, die sich an der Onlinebefragung nicht 

beteiligten. Dieses Vorgehen war zwar mit einem höheren zeitlichen, materiellen und 

finanziellen Aufwand verbunden als geplant, erwies sich jedoch als erfolgreich, da der 

Rücklauf der Fragebögen deutlich erhöht werden konnte. Den Fragebogen beantworteten  

34 % der Kitas (n=826) online und 66 % der Kitas (n=1.593) postalisch. Dies bestätigte die 

Vermutung, dass Kitas eine postalische Befragung als Erhebungsform bevorzugen.  
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Durch die Kombination einer Online- und postalischen Befragung konnte die Rücklaufquote 

verdoppelt werden. Dieses kombinierte Vorgehen wird für weitere Studien im Forschungsfeld 

Kita empfohlen. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Projektes stellte die erfolgreiche 

Kooperation mit den Kitas in Niedersachsen dar. Die Mehrheit der Kitas erwies sich dem 

Projekt gegenüber als interessiert und aufgeschlossen. Die Leitungen und pädagogischen 

Fachkräfte der Kitas zeigten eine hohe Kooperationsbereitschaft und Flexibilität. Die 

pädagogischen Fachkräfte unterstützten das Projektteam intensiv bei der Rekrutierung von 

Eltern und Kindern und leisteten einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des 

Projektes. Das Projektteam legte während des gesamten Projektverlaufs einen großen Wert 

auf eine hohe Zuverlässigkeit bei der Einhaltung der Interview- und Hospitationstermine und 

auf eine hohe Transparenz des Forschungsprozesses der Studie. Vor der zweiten Forschungs-

phase wurden die Kitas in persönlichen Gesprächen umfassend über den Hintergrund und die 

Zielstellung der Studie aufgeklärt. Dies war auch dahingehend von besonderer Relevanz, da 

die Projektmitarbeiterinnen aus organisatorischen Gründen keinen persönlichen Kontakt zu 

den Eltern aufnehmen konnten, sondern die Informationen und die Fragebögen über die Kitas 

an die Eltern weitergaben. Die Eltern hatten jedoch jederzeit die Möglichkeit, telefonisch oder 

per E-Mail Kontakt zu den Projektmitarbeiterinnen aufzunehmen.  

Für zukünftige Studien wird jedoch empfohlen, wenn möglich, die Eltern persönlich und 

nicht ausschließlich über die Kita-Mitarbeiter_innen, über das Anliegen und Vorhaben der 

Studie zu informieren, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Informationen unvoll-

ständig oder fehlerhaft weitergegeben werden. Um dies zu vermeiden, könnte im Rahmen von 

Elternabenden oder -treffen über die Ziele und Inhalte der Studie informiert werden, hierfür 

sollten ausreichend zeitliche Ressourcen eingeplant werden. Vor Untersuchungsbeginn 

wurden sowohl von den Einrichtungen als auch von den Eltern schriftliche Einverständnis-

erklärungen für die Teilnahme an der Studie eingeholt. In der dritten Forschungsphase 

erfolgten ausführliche Gespräche mit den Eltern der für die ethnografische Untersuchung 

ausgewählten Kinder, da im Rahmen der Beobachtungsstudie auch Videoaufnahmen, z.B. 

von Bewegungseinheiten, eingesetzt wurden, was ein besonders sensibles Vorgehen der 

Projektmitarbeiterinnen erforderte. Sowohl von den Eltern als auch den Kindern wurden 

hierzu gesondert Einverständniserklärungen eingeholt.  

Insgesamt ermöglichten die Kitas eine problemlose Durchführung der Interviews mit Kindern 

und Eltern sowie der Beobachtungen. Die Interviews mit den Kindern konnten vor Ort in den 
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Einrichtungen durchgeführt werden, die Kitas stellten hierfür Räumlichkeiten bereit. Auch der 

Einsatz der Pedometer wurde von allen Beteiligten unterstützt. Alle Kinder, deren Eltern eine 

Zustimmung zu den Interviews gaben, wurden vor Interviewbeginn gefragt, ob sie mit einem 

Interview einverstanden sind. Die Interviews nahmen nur wenig Zeit der Kinder in Anspruch 

(durchschnittliche Dauer: 5 Minuten) und kein Kind brach das Interview vorzeitig ab. 

Insgesamt führte die Aufgeklärtheit aller Mitwirkenden zu einer offenen und vertrauensvollen 

Atmosphäre und war eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung des 

Forschungsprojektes.  

Aus methodischer Perspektive kann die Verschränkung der verschiedenen forschungs-

methodischen Zugänge zwar als aufwendig jedoch erfolgreich bezeichnet werden. So wurden 

einerseits unterschiedliche standardisierte Instrumente miteinander kombiniert. Die Erfassung 

des Bewegungsverhaltens der Kinder sowohl über die Elternberichte als auch die Pedometer 

zeichneten ein umfassendes Bild des Bewegungsverhaltens der Kinder. Pedometer wurden 

aufgrund ihrer Praktikabilität und Kosteneffektivität als objektives Erhebungsinstrument 

gewählt (vgl. Kapitel 5.2). Die Kinder wurden ausführlich über das Tragen der Pedometer 

aufgeklärt und die Anwendung erwies sich als sehr einfach und praktikabel. Die Kinder 

akzeptierten die Pedometer ohne Vorbehalte und äußerten häufig Begeisterung über das 

Tragen der Geräte. Zudem ließ sich der Output an Schritten leicht auswerten und 

interpretieren (Ellery et al. 2014; Tudor-Locke et al. 2011).  

Um eine hohe Reliabilität der Daten zu erhalten und das habituelle Bewegungsverhalten von 

Kindern verlässlich zu messen, wird in der Literatur eine objektive Monitoring-Periode von 

vier bis fünf Tagen empfohlen (Trost et al. 2000; De Vries et al. 2009; Brasholt et al. 2013; 

Oliver et al. 2010). In der vorliegenden Studie trugen die Kinder die Pedometer für den 

Zeitraum von einer Woche, um sowohl das Aktivitätsniveau während der Kita-Zeit als auch 

am Wochenende zu erfassen.  

Die Lebensqualität der Kinder wurde sowohl über die schriftliche Befragung der Eltern als 

auch persönliche Befragung der Kinder vor Ort in der Kita erhoben, mit der Begründung, dass 

Studien deutliche Diskrepanzen zwischen der selbstberichteten und der von Eltern bzw. 

anderen Vertreter_innen (pädagogische Fachkräfte, Experten_innen) berichteten Lebens-

qualität von Kindern und Jugendlichen ermittelten. So überschätzen Eltern häufig die Lebens-

qualität ihrer Kinder (Ellert et al. 2011). Grunert und Krüger (2011) bemerken einschränkend 

für die Forschung mit Kindern, dass es bisher nur wenige standardisierte Instrumente für die 
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Befragung von Kindern unter zehn Jahren gibt. Die Instrumente der vorliegenden Studie 

erwiesen sich als gut geeignet für Interviews mit Kindern im Vorschulalter.  

Als weitere kindbezogene Variable wurde das Sozialverhalten der Kinder ermittelt. Es 

erfolgten sowohl eine schriftliche Befragung der Eltern als auch der pädagogischen Fach-

kräfte, da angenommen wurde, dass Eltern nur begrenzt Aussagen über das Sozialverhalten 

des Kindes während der Kita-Zeit geben können und Kinder sich möglicherweise während 

der Kita-Zeit anders verhalten als zu Hause. Dabei wurde darauf geachtet, dass auch 

diejenigen pädagogischen Fachkräfte den Fragebogen ausfüllen, die die meiste Zeit für die 

Betreuung des Kindes verantwortlich sind. Trotz der Erhebung dieser unterschiedlichen 

Perspektiven konnten keine Unterschiede hinsichtlich des Sozialverhaltens und der Lebens-

qualität der Kinder zwischen den Kita-Gruppen ermittelt werden. Eine mögliche Begründung 

könnte darin liegen, dass die Erhebung von Daten zum Selbstkonzept und sozialen Verhalten 

bei Kindern im Vorschulalter mit einigen methodischen Schwierigkeiten verbunden ist und 

hierfür differenziertere Untersuchungen notwendig sind (Rethorst et al. 2009). 

Eine besondere Herausforderung stellte die Durchführung der Beobachtungsstudie in der 

dritten Forschungsphase dar. Die Projektmitarbeiterinnen verbrachten einen längeren Zeit-

raum (durchschnittlich zehn Tage) in den Einrichtungen, um einen möglichst vollständigen 

Einblick in den Kita-Alltag zu erhalten. Dies erforderte einen größeren Abstimmungsprozess 

mit den Einrichtungen. Aus dem Kontext der Beobachtungsstudie ging ein umfangreicher 

Datensatz hervor, der sich aus den Beobachtungsprotokollen, Videoaufzeichnungen und 

qualitativen Kurzinterviews mit Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften zusammen-

setzte. Es muss jedoch bemerkt werden, dass die angefertigten, umfangreichen Daten der 

Videoaufzeichnungen aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen keiner gezielten video-

analytischen Datenauswertung unterzogen werden konnten, da die Auswertung der Beo-

bachtungsprotokolle als auch der Interviewdaten den Auswertungszeitraum bereits vollständig 

in Anspruch nahmen. 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass sich das mehrperspektivische Erhebungsdesign der 

Studie bewährt hat. Die umfangreichen quantitativen Daten aus der Bestanderhebung in den 

Kitas und der schriftlichen als auch persönlichen Interviews mit Eltern, pädagogischen 

Fachkräften und Kindern sowie die qualitativen Daten der Beobachtungsstudie ermöglichten 

einen detaillierten Einblick in den Umfang und die Umsetzung von Bewegungskonzepten und  

-programmen im Setting Kita sowie deren Effekte auf die Gesundheitsressourcen von 

Kindern.  
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In der Studie wurden die Daten der quantitativen und qualitativen Analysen miteinander in 

Verbindung gebracht, um unterschiedliche Aspekte systematischer Bewegungsförderung in 

Kitas sichtbar zu machen. Anhand der qualitativen Daten der Beobachtungsprotokolle 

konnten flankierend auch Aussagen zur Umsetzung von Maßnahmen der Bewegungs-

förderung im alltäglichen Handeln der Kitas als auch zur Fachkräfte-Kind-Interaktion sowie 

Peer-Interaktion getroffen werden. 

Im Auswertungsprozess gestaltete sich die Triangulation der quantitativen und qualitativen 

Datensätze (Bestandserhebung in den Kitas; persönliche Befragung der Kinder; schriftliche 

Befragung von Eltern sowie pädagogischen Fachkräften; Beobachtungsprotokolle und 

ethnographische Kurzinterviews) als besonders anspruchsvoll. Dies ist zum einen auf die 

umfassende Datenmenge, die ein Mixed-Methods-Design generiert, zurückzuführen. Zum 

anderen bedarf es für die Triangulation der quantitativen und qualitativen Forschungs-

ergebnisse besonderer Auswertungsmethoden (vgl. Kapitel 5.1). Bisher liegen jedoch in der 

Literatur keine einheitlichen und verbindlichen Hinweise zur Auswertung von quantitativen 

und qualitativen Daten im Rahmen der Triangulation vor. Flick (2008) kritisiert, dass es eine 

Reihe von Ansätzen der Kombination gibt, bei denen häufig die Systematik auf der 

methodischen Ebene hinter eine Forschungs- oder Konzeptpragmatik zurücktritt. „Versuche 

der Integration beider Ansätze laufen häufig auf ein Nacheinander, Nebeneinander (mit 

unterschiedlichem Ausmaß der Unabhängigkeit beider Strategien) oder eine Über- bzw. 

Unterordnung hinaus“ (S. 95). Auch in der vorliegenden Studie erfolgte die Anwendung 

beider Verfahren eher als ein Nacheinander und die Integration der Verfahren bezog sich vor 

allem auf die Verknüpfung der Ergebnisse. Die Bezugnahme zwischen den beiden Zugängen 

und ihren Ergebnissen blieb dadurch teilweise begrenzt. Ebenfalls konnte nicht vermieden 

werden, dass die Ergebnisse vereinzelt ergänzend nebeneinander gestellt wurden. Dennoch 

muss bemerkt werden, dass beide Zugänge einen gleichwertigen Stellenwert und eine 

eigenständige Funktion erhielten, wodurch unterschiedliche Facetten der Ergebnisse erzeugt 

werden konnten (Flick 2008).  

Die Auswertung der qualitativen und quantitativen Datensätze erfolgte parallel, anschließend 

wurden die Forschungsergebnisse aufeinander bezogen. Die Kombination aus qualitativen 

und quantitativen Methoden wurde insbesondere zur gegenseitigen Ergänzung der 

Forschungsergebnisse genutzt (und weniger zur Validierung der Forschungsmethoden) (vgl. 

Kapitel 5.1). Dabei erfolgte eine Integration der Daten an verschiedenen Stellen. So wurden 

die Daten der Bestandserhebung von Bewegungskonzepten in Kitas mit den Daten der 
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ethnografischen Beobachtungsstudie zur Umsetzung von Bewegungskonzepten in Kitas 

kombiniert. Zudem wurden die quantitativen Daten mit den qualitativen Daten der Beo-

bachtungsstudie zu den Auswirkungen von Bewegungskonzepten in Kitas auf das 

Bewegungs- und Sozialverhalten der Kinder verknüpft.  

Die Methodenintegration bezog sich jedoch nicht ausschließlich auf die Verschränkung der 

Forschungsergebnisse. Da in der qualitativen Studie „Kitas mit einem systematischen 

Bewegungskonzept“ und „Kitas ohne Bewegungskonzept“ mittels einer ethnographischen 

Untersuchung kontrastierend gegenüber gestellt werden sollten, erfolgte eine systematische 

Fallauswahl anhand der quantitativen Ergebnisse der Bestandserhebung in den Kitas. Auch 

die Fallbeschreibungen der Kitas wurden durch die quantitativen Ergebnisse der Bestands-

erhebung ergänzt. Dieses Vorgehen ermöglichte es, die Verallgemeinerungsfähigkeit der 

Daten und Befunde von vornherein zu sichern, „indem die qualitative Fallauswahl und 

Fallkontrastierung durch quantitative Untersuchungen unterstützt wird, um die Entdeckung 

der für ein Handlungsfeld relevanten Handlungsorientierungen, Handlungsbedingungen, 

Handlungsregeln und Handlungsmuster zu erleichtern“ (Kelle 2008, S. 247). In der 

qualitativen Forschung kann eine systematische Fallauswahl mittels einer quantitativen 

Voruntersuchung von hoher methodologischer Relevanz sein. So kann „ein dysproportional 

geschichtetes qualitatives Sample“ aus einer umfangreicheren Stichprobe so ausgewählt 

werden, dass Mitglieder der kleinen Stichprobe bis zu einem gewissen Umfang über 

Eigenschaften der größeren Stichprobe verfügen (Kelle 2008, S. 248).  

In der vorliegenden Untersuchung wurden für die qualitative Beobachtungsstudie die Kitas 

mit einem systematischen Bewegungskonzept bzw. ohne Bewegungskonzept ausgewählt, die 

nach der Bewertung durch das eingesetzte Untersuchungsinstrument einen sehr hohen bzw. 

sehr niedrigen Qualitätsscore aufwiesen, um eine möglichst hohe Kontrastierung zu erzielen. 

Dabei zeigte sich, dass die Zuordnung der Kitas zu den beiden Gruppen „Kitas mit 

systematischem Bewegungskonzept“ und „Kitas ohne Bewegungskonzept“ mittels des 

Qualitätsinstrumentes mehrheitlich valide war, da die Beobachtungen die Umsetzung 

systematischer Bewegungsförderung bzw. das Fehlen von Bewegungskonzepten in den 

jeweiligen Kita-Gruppen bestätigten.  

Die Verwendung eines Mixed-Methods-Ansatzes zur Triangulation quantitativer und 

qualitativer Daten, der standardisierte Erhebungsinstrumente und fokussierte Ethnographie 

verband, eröffnete eine umfassende Sichtweise auf die Herkunft, Ausprägung und praktische 

Implementierung von (systematischen) Bewegungsprogrammen in Kitas.  
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Durch die Verknüpfung der quantitativen und qualitativen Forschungsergebnisse konnten 

unterschiedliche Aspekte sozialer Sachverhalte betrachtet werden (Kelle & Erzberger 2009). 

Anhand der quantitativen Daten konnte gezeigt werden, inwieweit das Vorhandensein bzw. 

das Fehlen von Bewegungskonzepten als sozial-strukturelle Kontextfaktoren in Kitas zu 

Effekten auf das Bewegungs- und Sozialverhalten von Kindern führen. Die qualitativen Daten 

ermöglichten eine vertiefte Interpretation dieser Kontextfaktoren. „Der Einsatz qualitativer 

Verfahren ist vor allem dort unverzichtbar, wo die Untersucher a priori keinen Zugang zu den 

typischen Deutungsmustern und Handlungsorientierungen im untersuchten Gegenstands-

bereich haben“ (Kelle & Erzberger 2009, S. 307). Die quantitativen Daten allein ließen keine 

Aussagen über die praktische Umsetzung von Bewegungsförderung im Alltag der Kitas zu. 

Die Ergebnisse der Beobachtungsstudie erlaubten einen differenzierten Einblick in die 

Gestaltung sowohl strukturierter Bewegungsmaßnahmen als auch unstrukturierten Be-

wegungseinheiten in den Kitas.  

Die qualitativen Daten konnten zudem soziale Prozesse aufdecken, die in der quantitativen 

Untersuchung verdeckt geblieben wären und dabei auf methodische Probleme der 

standardisierten Befragung aufmerksam machen (Kelle 2008). So zeigten die qualitativen 

Daten der Beobachtungsstudie, dass mittels des Untersuchungsinstrumentes nur begrenzt 

Aussagen zu unstrukturierten Bewegungsaktivitäten in den Kitas getroffen werden können. 

Die Beobachtungen ergaben, dass auch in den Kitas ohne Bewegungskonzept die Kinder 

Möglichkeiten haben, ihre Bewegungsbedürfnisse auszuleben, insbesondere im Rahmen von 

unstrukturierten Bewegungsaktivitäten bzw. freien Spielzeiten. Dies erklärt möglicherweise 

ebenfalls, warum zwischen den Kita-Gruppen keine signifikanten Unterschiede im 

Bewegungsverhalten der Kinder ermittelt werden konnten. 

Die Kontrastierung der quantitativen und qualitativen Daten gab Hinweise auf Sachverhalte 

und Zusammenhänge, die bei einer ausschließlichen Verwendung quantitativer Daten nicht 

hätten ermittelt werden können, und ermöglichten eine Differenzierung und ein vertieftes 

Verständnis der quantitativen Daten (Flick 2008; Kelle 2008). Die Beobachtungsstudie hat 

dadurch die Erkenntnisse der Fragebogenstudie zusätzlich substantiiert. In der vorliegenden 

Studie ergab die Triangulation der quantitativen und qualitativen Daten insbesondere 

hinsichtlich der Auswirkungen der Bewegungskonzepte der Kitas auf das Bewegungs- und 

Sozialverhalten der Kinder divergente Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. Solche Wider-

sprüche zwischen quantitativ und qualitativ erhobenen Ergebnissen werden nicht selten 

ermittelt. Vorab getroffene theoretische Annahmen können damit revidiert bzw. modifiziert 
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werden, was die Entwicklung neuer theoretischer Konzepte unterstützt (Kelle & Erzberger 

2009, S. 307). Insgesamt konnte durch die Integration der quantitativen und qualitativen 

Verfahrensweisen ein höherer Erkenntnisgewinn erreicht werden. 

Die Anwendung eines Mixed-Methods-Designs entsprach der theoretischen Fundierung der 

vorliegenden Studie, die die systemische Perspektive der Gesundheitsförderung bildete (vgl. 

Kapitel 2.2). Spezifiziert wurde diese Perspektive durch die Anwendung sozial-ökologischer 

Modelle, die neben intrapersonalen Variablen insbesondere den Einfluss interpersonaler, 

sozial-kultureller und umweltbezogener Variablen auf ein Verhalten postulieren und aufgrund 

der Komplexität der Einflussfaktoren des Bewegungsverhaltens von Kindern im Vorschul-

alter gewählt wurden (vgl. Kapitel 2.3). Die theoretischen Annahmen des sozial-ökologischen 

Modells nach Bronfenbrenner (1981) und der sozial-kognitiven Theorie nach Bandura (2001), 

die der Studie zu Grunde gelegt wurden, erwiesen sich insgesamt dem Studiendesign gegen-

über als angemessen und ermöglichten eine strukturierte Erfassung des Untersuchungs-

gegenstandes.  

Die Datenauswertung gestaltete sich insbesondere aufgrund des umfangreichen Daten-

materials als aufwendig. Dies war auch ein Grund dafür, warum die quantitativen und 

qualitativen Daten zunächst unabhängig voneinander ausgewertet und anschließend auf-

einander bezogen wurden. Das umfangreiche Datenmaterial der Beobachtungsprotokolle 

wurde zunächst sukzessive reduziert und stellenweise stärker verdichtet. Eine theoriegeleitete 

Zusammenführung der Daten der unterschiedlichen methodischen Zugänge erfolgte ins-

besondere unter dem Fokus der zu Grunde liegenden Hypothesen.  

Auch vor diesem Hintergrund kann die theoretische Fundierung des Projektes als angemessen 

bezeichnet werden. So wurden die Erhebungen bereits hypothesenspezifisch durchgeführt und 

weiterführend theorieorientiert ausgewertet. Dennoch war der Auswertungsprozess so offen 

gestaltet, dass auch aus der Triangulation der Daten heraus die theoretisch und empirisch 

abgeleiteten Frageperspektiven erweitert werden konnten. Darauf wurde insbesondere 

aufgrund der komplexen Determinanten des kindlichen Bewegungsverhaltens, die in sozial-

ökologischen Modellen beschrieben werden, großen Wert gelegt. Durch dieses strukturierte 

Vorgehen konnten die quantitativen und qualitativen Datensätze unter Berücksichtigung der 

Fragestellungen der Studie gut aufeinander bezogen werden.  
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Als besonders hilfreich im Prozess der Datenauswertung im Rahmen der Triangulation erwies 

sich die Durchführung von zwei Forschungswerkstätten mit Expert_innen der Universität 

Hildesheim (Prof. Dr. Peter Cloos), der Universität Duisburg-Essen (Prof. Dr. Anja 

Tervooren) und der Medizinischen Hochschule Hannover (Prof. Dr. Thorsten Meyer, Dr. 

Maren Stamer), die wertvolle Hinweise im Rahmen des Prozesses der Datenauswertung 

gaben.  

Limitationen 

Eine wesentliche Limitation der vorliegenden Studie stellt das Querschnitt-Design der 

Untersuchung dar, weshalb keine Aussagen zu kausalen Zusammenhängen und langfristigen 

Effekten von systematischen Bewegungskonzepten in Kitas auf die Gesundheitsressourcen 

von Kindern getroffen werden können. Zum Zeitpunkt der Studie wurden keine Effekte von 

Bewegungskonzepten in Kitas auf das Bewegungs- und Sozialverhalten von Kindern 

festgestellt. Dennoch kann vermutet werden, dass im weiteren Lebenslauf nachhaltig positive 

Wirkungen sichtbar werden, wie z.B. ein körperlich aktiver Lebensstil. Zukünftig sollten im 

Forschungsfeld Kita verstärkt längsschnittlich angelegte Studien durchgeführt werden. 

Eine weitere Limitation ist die Bestandserhebung der Bewegungskonzepte der Kitas anhand 

von Selbstberichten der Kitas (sog. „self assessment approach“). So konnten nur wenige Kitas 

ohne Bewegungskonzept ermittelt werden. Es ist möglich, dass die Ergebnisse aufgrund von 

Reportingbias verzerrt sind, da die Kita-Leitungen ein möglichst positives Bild ihrer Ein-

richtungen zeichnen wollten und somit sozial erwünschte Antworten zu dem Bewegungs-

konzept der Einrichtung vorliegen (Benjamin et al. 2007). Selektionbias können ein weiterer 

Grund sein, warum nur eine geringe Anzahl an Kitas ohne Bewegungskonzept an der Er-

hebung teilnahm. Es ist vorstellbar, dass vor allem Kitas, die umfangreiche Bewegungs-

maßnahmen durchführen, eher bereit waren, sich an der Bestandserhebung zu beteiligen als 

Kitas, die nur in einem geringen Umfang bewegungsfördernde Aktivitäten umsetzen. Bei der 

Rekrutierung der Studienteilnehmer_innen können Selektionsbias ebenfalls nicht aus-

geschlossen werden. So ist es möglich, dass insbesondere Eltern einer Teilnahme an der 

Studie zugestimmt haben, die einen hohen Stellenwert auf Sport und Bewegung legen bzw. 

deren Kinder sehr bewegungsaktiv sind. 

Anhand des entwickelten Untersuchungsinstrumentes zur Erhebung der Bewegungskonzepte 

von Kitas können keine Aussagen dazu getroffen werden, in welchem Umfang die Kinder die 

Möglichkeit haben, an unstrukturierten Bewegungsaktivitäten in den Kitas (z.B. freie 
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Spielgelegenheiten im Innen- und Außenbereich) teilzunehmen. Für die detaillierte Ermitt-

lung alltäglicher Abläufe und Strukturen in den Kitas sind objektive Messungen, z.B. mittels 

Beobachtung, besser geeignet. Solche Studien gehen jedoch ebenfalls mit Limitationen einher 

(z.B. veränderte Fachkraft-Kind-Interaktion aufgrund der Anwesenheit eines externen 

Beobachters) und können aufgrund des hohen Aufwands nur in einer begrenzten Zahl an Ein-

richtungen durchgeführt werden. So wurden in der vorliegenden Studie nur vier Kitas in die 

Beobachtungsstudie einbezogen. Das eingesetzte Untersuchungsinstrument ermöglichte es, 

mit einem relativ geringen Aufwand zu überprüfen, inwieweit Kitas über ein systematisches 

Bewegungskonzept verfügen.  

In der vorliegenden Studie wurde ferner nicht überprüft, welchen Einfluss weitere päda-

gogische Konzepte (z.B. offene Arbeit, Situationsansatz), insbesondere aber auch eine 

spezielle Ausrichtung von Kitas (z.B. Waldkindergärten), auf das Bewegungs- und Sozial-

verhalten von Kindern ausüben. Es kann angenommen werden, dass diese Konzepte ebenfalls 

die Gesundheitsressourcen der Kinder beeinflussen und näher untersucht werden sollten. 

Die verwendeten Instrumente zur Erhebung des Bewegungsverhaltens der Kinder weisen 

weitere Limitationen auf. Die Anwendung von Pedometern geht mit einigen Einschränkungen 

hinsichtlich der Art der gemessenen Daten und deren Aussagekraft über das Aktivitätsniveau 

der Kinder einher (vgl. Kapitel 5.2). Möglicherweise hätten durch den Einsatz präziserer 

Messinstrumente, wie z.B. Akzelerometer, detailliertere Daten zum Aktivitätsverhalten der 

Kinder ermittelt und damit auch mögliche Unterschiede in der Art, Intensität und Dauer der 

Aktivität zwischen den Kita-Gruppen nachgewiesen werden können (Ellery et al. 2014), was 

aufgrund der reinen Erhebung von Schrittzahlen nicht möglich war. Aus ökonomischen 

Gründen war jedoch der Einsatz von Akzelerometern nicht realisierbar. Die subjektiven 

Elternberichte zur körperlichen Aktivität sowie der Lebensqualität und des Sozialverhaltens 

der Kinder sind in ihrer Aussagekraft ebenfalls limitiert. Mögliche Ursachen für eine 

begrenzte Validität können Recallbias, mangelndes Verständnis der Fragen und ein sozial 

erwünschtes Antwortverhalten, das häufig zu einer Überschätzung (z.B. des Aktivitäts-

niveaus) führt, sein (Hnatiuk et al. 2014; Sallis et al. 2002) (vgl. Kapitel 5.2). 

Einschränkend muss bemerkt werden, dass die Kinder der beiden Kita-Gruppen zeitlich nicht 

parallel untersucht werden konnten, da sich die Rekrutierung der Kitas mit einem 

systematischen Bewegungskonzept als einfacher erwies als die der Kitas ohne Bewegungs-

konzept, so dass dort in einem früheren Zeitraum Erhebungen stattfanden. In den Kitas mit 

systematischem Bewegungskonzept konnten bereits im Herbst (Oktober bis November 2011), 
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der überwiegend milde Temperaturen aufwies, Pedometer eingesetzt werden; in den Kitas 

ohne Bewegungskonzept jedoch erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres (Februar bis 

März 2012), in dem kalte Temperaturen überwogen. Die variierenden Untersuchungs-

zeiträume und damit möglicherweise einhergehenden unterschiedlichen klimatische Be-

dingungen können aus methodischer Perspektive zu Verzerrungen in den Untersuchungs-

ergebnissen hinsichtlich der Schrittzahlen geführt haben.  

Taylor et al. (2009) zeigen jedoch in einer Längsschnittstudie, dass das Wetter und der 

Wochentag keinen Einfluss auf das mittels Akzelerometer erfasste Bewegungsverhalten von 

Vorschulkindern haben. Dies belegte auch eine Studie von Finn et al. (2002). Dagegen 

ermittelten Brasholt et al. (2013), dass die mittels Akzelerometer erhobene körperliche 

Aktivität wöchentliche und jahreszeitliche Differenzen aufweist. Für zukünftige Studien wird 

empfohlen, die Daten in einem Sample in dem gleichen Zeitraum parallel bzw. Daten aus 

unterschiedlichen Jahreszeiten in einem Sample zu erheben, da saisonale Unterschiede nicht 

ausgeschlossen werden können (Müller et al. 2010). Dies erhöht die Datenqualität und 

ermöglicht die Vergleichbarkeit der Daten mit anderen Studien (Brasholt et al. 2013).  

Trotz der benannten Limitationen konnte anhand der im Rahmen der Studie gewonnenen 

Daten ein umfangreiches und ganzheitliches Bild systematischer Bewegungsförderung im 

Setting Kita und der Effekte auf die Gesundheitsressourcen von Kindern gewonnen werden. 

8.2 Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der vorliegenden Studie entlang der zugrundeliegenden 

Fragestellungen diskutiert. Als Ausblick werden vor dem Hintergrund der vorgestellten 

Ergebnisse der Untersuchung sowie weiterführender Literatur Perspektiven für die Forschung 

und Praxis hinsichtlich der Umsetzung von Bewegungsförderung im frühen Kindesalter 

aufgezeigt.  
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8.2.1 Über welche Maßnahmen und in welchem Umfang führen Kitas 
systematische Bewegungsförderung durch und inwieweit bestehen 
Unterschiede in der Bewegungsförderung von Kindern? 

Anhand des im Rahmen der Studie entwickelten Untersuchungsinstrumentes kann ermittelt 

werden, ob und in welchem Umfang Kitas systematische Bewegungsförderung, d.h. 

integrierte umfassende und zielgerichtete Bewegungskonzepte und -programme, imple-

mentieren. In Deutschland liegen bisher keine einheitlichen Strategien, Gestaltungsprinzipien 

und Qualitätskriterien für eine wirkungsvolle und nachhaltige Prävention und Gesund-

heitsförderung vor. Ebenfalls können für das Setting Kita keine verbindlichen Aussagen über 

die Verbreitung der verschiedenen Arbeitsformen, Themen, Interventionsansätze und 

Programme der Prävention und Gesundheitsförderung sowie deren Implementationsgüte 

getroffen werden. Ferner gibt es keine spezifisch an den Arbeitsalltag der Kitas angepassten 

und übergreifend anerkannten Qualitätskriterien für gesundheitsfördernde Maßnahmen 

(Kliche et al. 2008, S. 24 f.). Dies trifft auch auf den Bereich der Bewegungsförderung zu. 

Das Untersuchungsinstrument ermöglicht Aussagen zu verschiedenen Ebenen von Qualitäts-

bereichen, die sowohl räumlich-materielle (z.B. Vorhandensein eines Bewegungsraums, An-

gebot an fest installierten und frei beweglichen Spielmaterialien) als auch inhaltlich-

organisatorische (z.B. Durchführung von strukturierten Bewegungsmaßnahmen) und per-

sonelle (z.B. Betreuungsschlüssel, Qualifizierung des pädagogischen Personals) Bedingungen 

in Kitas berücksichtigen. Es kann ermittelt werden, inwieweit Bewegungsförderung in den 

Kitas systematisch umgesetzt wird. Ziel war es zudem, die unterschiedlichen Voraus-

setzungen der Kitas für Bewegungsförderung näher zu analysieren.  

Anhand des Untersuchungsinstrumentes können Kitas identifiziert werden, die bisher nur in 

einem sehr geringen Umfang bewegungsfördernde Aktivitäten umsetzen und in zukünftige 

Interventionen gezielt einbezogen werden sollten. Ebenfalls kann das Instrument in Kitas mit 

einem eingeschränkten Bewegungskonzept eingesetzt werden, um einzelne Zielbereiche im 

Bereich der Bewegungsförderung zu identifizieren, in denen spezifische Maßnahmen (z.B. 

Fort- und Weiterbildung von Erzieher_innen, strukturierte Bewegungsangebote) bisher noch 

unzureichend durchgeführt werden. 

In Übereinstimmung mit anderen Studien (Kliche et al. 2008) zeigen sowohl die Ergebnisse 

des Untersuchungsinstrumentes als auch die Ergebnisse der Beobachtungsprotokolle der 

vorliegenden Studie, dass in nahezu allen niedersächsischen Kitas Bewegungsförderung breit 

im pädagogischen Alltag umgesetzt wird. Alle drei identifizierten Kita-Gruppen – auch Kitas 
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ohne Bewegungskonzept – integrieren Bewegungsförderung in ihr pädagogisches Konzept 

und führen bewegungsfördernde Maßnahmen durch. Dennoch variieren die Kitas deutlich 

hinsichtlich des Umfangs einer systematischen Implementierung dieser Aktivitäten. Die 

Gründe für die Unterschiede in der Umsetzung von Bewegungskonzepten und -programmen 

werden insbesondere auf die unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen der Kitas 

(Größe, Personalschlüssel, Betreuungszeiten und Art des Trägers) zurückgeführt, die die 

Verwirklichung eines systematischen Bewegungskonzeptes sowohl unterstützen als auch 

deutlich einschränken können. Dies bestätigen die Ergebnisse der bundesweiten Studie von 

Kliche et al. (2008). So wurde für die Einrichtungsgröße und den Anteil der Kinder mit 

Förderbedarf ein Einfluss auf den Umfang und die Qualität präventiver Aktivitäten ermittelt, 

kleinere Effekte ergaben Öffnungszeiten, Träger, Arbeitsansatz und Betreuungsschlüssel. Die 

größten Unterschiede in der Umsetzung von aktiver Gesundheitsförderung erklärte jedoch die 

unterschiedliche Größe der Einrichtungen (Kliche et al. 2008).  

Sowohl die vorliegende Studie als auch die Untersuchung von Kliche et al. (2008) belegen, 

dass wichtige Rahmenbedingungen der Kita-Arbeit sich signifikant auf den Umfang und die 

Gestaltung der präventiven und gesundheits- bzw. bewegungsfördernden Aktivitäten in den 

Einrichtungen auswirken. Dazu gehören 1) die Einrichtungsgröße: größere Einrichtungen 

setzen häufiger systematische Bewegungsförderung um und weisen eine bessere bewegungs-

fördernde Ausstattung auf; 2) der Betreuungsschlüssel: Kitas mit mehr Personal können 

bewegungsfördernde Aktivitäten häufiger anbieten; 3) der Träger und Dachverband: Kitas 

deren Träger Kommunen, Wohlfahrtsverbände und Kirchen sind, scheinen die Umsetzung 

systematischer Bewegungsförderung deutlich stärker zu unterstützen als privat getragene 

Kitas, zu denen die meisten Kitas ohne Bewegungskonzept gehörten. Die Gründe hierfür 

lassen sich jedoch wahrscheinlich eher auf die finanziellen Ressourcen der Träger zurück-

führen als auf deren Haltung gegenüber der Bewegungsförderung. Ebenfalls in Überein-

stimmung mit Kliche et al. (2008) kann in der vorliegenden Studie gezeigt werden, dass die 

Lage in oder bei einem sozialen Brennpunkt keine Rolle für die Umsetzung gesundheits-

förderlicher Aktivitäten und Ausstattung spielt.  

Die äußeren Rahmenbedingungen der pädagogischen Arbeit scheinen einen starken Einfluss 

auf die Gestaltung und Umsetzung bewegungsfördernder Aktivitäten auszuüben, können von 

den Kitas selbst jedoch nur begrenzt verändert werden (Kliche et al. 2008). Insbesondere 

kleinere Kitas, Kitas mit schlechterem Betreuungsschlüssel und Einrichtungen privater Träger 
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müssen sich mit deutlich schwierigeren Voraussetzungen für die Umsetzung von 

systematischer Bewegungsförderung auseinandersetzen. 

Neben den strukturellen Rahmenbedingungen wurden mittels des Untersuchungsinstrumentes 

als weitere Qualitätsmerkmale das Angebot an strukturierten Bewegungsangeboten, die 

Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte sowie die räumliche und materielle Ausstattung 

der Kitas untersucht. Diese Eigenschaften der Kitas identifizierten auch andere Studien als 

wichtige Einflussfaktoren auf das Bewegungsverhalten von Kindern (Dowda et al. 2004; 

Dowda et al. 2009; Trost et al. 2010; Ward et al. 2010).  

In welchem Ausmaß strukturierte bzw. unstrukturierte Bewegungsaktivitäten in Kitas 

umgesetzt werden sollten, um positive Effekte auf das Bewegungsniveau von Kindern zu 

erzielen, konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden (Kreichauf et al. 2012). 

Studien belegen jedoch eine hohe Wirksamkeit von Interventionen auf die motorische 

Leistungsfähigkeit von Kindern, die materielle und soziale Kontextfaktoren miteinander 

verknüpfen. So konnten deutlich höhere Effekte für die Kombination aus Fortbildung der 

pädagogischen Fachkräfte und Verbesserung der materiellen Ausstattung erzielt werden, als 

für die alleinigen Anschaffung von Materialien (Prohl & Seewald 1998; Scherrer 1997; 

Rethorst et al. 2009). Ähnliches trifft auch auf die Umsetzung strukturierter Bewegungs-

maßnahmen zu, die nur in Kombination mit der entsprechenden Qualifikation der Fachkräfte 

wirksam werden kann (Trost et al. 2008). Diese Ergebnisse weisen auf die hohe Relevanz der 

Schulung von pädagogischen Fachkräften für den Erfolg bewegungsfördernder 

Interventionen.  

Zusammenfassend belegt die hier dargestellte Studie, dass Bewegungsförderung in den 

pädagogischen Konzepten der niedersächsischen Kitas einen besonderen Stellenwert ein-

nimmt und die Mehrzahl der Kitas bereits in eindrücklichem Umfang bewegungsfördernde 

Maßnahmen umsetzt. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Bewegung als Basis für 

kindliche Bildungsprozesse in den letzten Jahren zunehmend Beachtung findet. Dies zeigt 

sich zum einen in den Bildungs- und Orientierungsplänen der Bundesländer, in denen 

Bewegung sowohl im Kontext von Gesundheit als auch in Bezug auf andere 

Bildungsbereiche einen besonderen Stellenwert einnimmt (vgl. Kapitel 3.5). Andererseits sind 

bei unterschiedlichen Institutionen, wie Kommunen, Trägerverbänden von Kitas, Ministerien 

und Sportorganisationen, vielgestaltige Bemühungen erkennbar, Bewegung, Spiel und Sport 

verstärkt in die Alltagswelt von Kindern zu integrieren (Zimmer 2009b).  
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So wird insbesondere die Gründung von Sport- und Bewegungskindergärten als richtungs-

weisend für diese Entwicklung angesehen (Landessportbund Hessen 2005; Schaffner 2004; 

Zimmer 2009b). In Niedersachsen hat das Kultusministerium die Qualitätsoffensive 

„Bewegungserziehung im Elementarbereich“ ins Leben gerufen. Das Vorhaben geht auf eine 

vom niedersächsischen Landtag 2004 verabschiedete Entschließung zurück, die das Ziel 

hatte: 

• die grundlegende und intensive Bewegungserziehung als unverzichtbaren Bestandteil 

der Erziehung und Bildung in den Kitas weiter auszubauen, 

• dazu Ausbildungskonzepte für Übungsleiter Bewegung im Kindergarten zu ent-

wickeln und entsprechende Pilotprojekte durchzuführen und 

• Konzepte zur Zusammenarbeit von Kitas und Sportverein zu entwickeln (Zimmer 

2009b, S. 231). 

Mit dem Anliegen, Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte zu einer vielfältig 

„bewegten“ Kita anzuregen, sollen mit einem sogenannten „Rollplan“, bei dem Ausbildungs-

schulen für Erzieher_innen mit den Projekt-Kitas im Rahmen des Ausbildungsschwerpunktes 

„Elementare Bewegungserziehung” miteinander verbunden werden, im halbjährlichen Zyklus 

innerhalb von drei Jahren alle Regionen Niedersachsens erreicht werden. Das „Marken-

zeichen Bewegungskita“ wird an Kitas vergeben, die in ihrer pädagogischen Arbeit einen 

Schwerpunkt auf Bewegung legen und soll als Motivation, Anerkennung und Instrument 

dienen. Die Ziele sind eine ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit und des 

Lernens aller Kinder durch Bewegung sowie die Unterstützung und der Ausbau von 

Bewegung in den Kitas. Zur Umsetzung der Ziele wurden einheitlichen Standards für 

Bewegungskitas definiert, sowie Weiterbildungsmaßnahmen für Erzieher_innen entwickelt. 

Die Bewegungskitas wurden während des gesamten Prozesses betreut und evaluiert. Dabei 

sollten möglichst alle an den Kitas Beteiligten und Verantwortlichen einbezogen werden. Das 

Markenzeichen wird am Ende eines auf die jeweilige Kita zugeschnittenen Qualifizierungs-

prozess verliehen (www.markenzeichen-bewegungskita.de; Stand: 22.09.2014).  

Die Qualitätskriterien des „Markenzeichen Bewegungskita“ bildeten auch für die vorliegende 

Untersuchung die Grundlage für die Entwicklung des Untersuchungsinstrumentes. 

Zimmer (2012) bemerkt für die Entwicklung solcher Gütekriterien einschränkend, dass es 

sich dabei um äußere, abprüfbare Kriterien handelt, die sich weniger auf das gesamte 

pädagogische Konzept sowie die Einstellung und das Verhalten der pädagogischen Fachkräfte 
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beziehen, sondern vor allem auf das Einhalten bestimmter Anforderungen, wie die 

Kooperation mit einem Sportverein oder den Umfang an Bewegungseinheiten pro Woche. 

„Inwieweit Bewegung in der Kita ‚gelebt’ wird, ob den Bewegungsbedürfnissen der Kinder 

tatsächlich ausreichend Raum gegeben wird, ist durch die Kriterien nicht ohne weiteres zu 

ermitteln“ (S. 20). Dies lässt sich auch anhand des in der vorliegenden Studie entwickelten 

Untersuchungsinstrumentes ebenfalls nicht feststellen.  

Auch die Verbindung von Bewegung mit anderen Bildungsbereichen (z.B. Sprache, MINT), 

die eine ganzheitliche Entwicklungsförderung unterstützt, kann vor allem im Alltag der 

pädagogischen Arbeit festgemacht werden und weniger anhand der Anforderungen, die von 

den Sportverbänden an die Kitas gestellt werden (Zimmer 2012). Die Kriterien ermöglichen 

zwar eine Überprüfung der äußeren Rahmenbedingungen der Bewegungsförderung in einer 

Kita, inwieweit diese jedoch für eine ganzheitliche Förderung der Kinder genutzt werden, 

wird von weiteren wichtigen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören nach Zimmer (2012, S. 20) 

z.B. die Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte zu Bewegung und ihre Kompetenzen, 

den Alltag in der Kita für ein „Bewegtes Lernen“ zu nutzen, situative Bewegungsanlässe 

aufzugreifen und diese im Rahmen anderer Bildungsbereiche anzuwenden.  

Um die Grenzen, die mit dem Einsatz eines standardisierten Untersuchungsinstrumentes zur 

Erhebung der Umsetzung von Bewegungsförderung in Kitas einhergehen, zu überwinden, 

wurde in der vorliegenden Studie eine ethnographische Beobachtungsstudie in vier aus-

gewählten Kitas durchgeführt. Anhand der qualitativen Beobachtungsprotokolle konnte unter-

sucht werden, inwieweit sich eine bewegungsfördernde Alltagsgestaltung zwischen den 

beiden Kita-Gruppen unterscheidet. Diese Ergebnisse stellen eine wichtige Ergänzung zu den 

Resultaten des Untersuchungsinstrumentes dar, da sie vertiefte Einblicke in die Verwirk-

lichung einer systematischen Bewegungsförderung in der Alltagspraxis der Kitas er-

möglichten. So wurde ermittelt, dass die systematische Förderung von Bewegung mit einer 

strukturierteren Alltagsroutine in den Kitas einhergeht. In Übereinstimmung mit den anhand 

des Untersuchungsinstrumentes gewonnenen Daten wurde beobachtet, dass Kitas mit 

systematischem Bewegungskonzept ein deutlich umfangreicheres und vielfältigeres, in den 

Kita-Alltag integriertes Bewegungsangebot aufweisen als Kitas ohne Bewegungskonzept.  

Die Beobachtungen belegten jedoch auch, dass in den Kitas ohne Bewegungskonzept 

ebenfalls angeleitete bewegungsfördernde Maßnahmen realisiert werden, jedoch in 

geringerem Umfang als in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept.  
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Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, im Rahmen von unstrukturierten Bewegungs-

gelegenheiten (z.B. freies Spielen im Innen- und Außenbereich) aktiv zu werden. 

Gleichermaßen kann anhand der Beobachtungen vermutet werden, dass in einigen Kitas mit 

systematischem Bewegungskonzept, aufgrund einer höheren Strukturierung der pädago-

gischen Angebote, den Kindern, weniger Zeit für freies Spiel zur Verfügung steht und ihr 

Bewegungsverhalten dadurch möglicherweise eingeschränkt wird. Hierzu sind weitere 

differenzierte Untersuchungen notwendig.  

8.2.2 Welche Effekte hat systematisch geförderte Bewegung in Kitas auf 
das Bewegungsverhalten, die Gesundheitsressourcen und das Sozial-
verhalten von Kindern? 

Vor dem Hintergrund einer systemischen Perspektive der Gesundheitsförderung spezifiziert 

durch sozial-ökologische Modelle von Gesundheit (Sallis et al. 2008; Bronfenbrenner 1981) 

wurde in der vorliegenden Studie untersucht, inwieweit sich das Bewegungs- und Sozial-

verhalten sowie die Lebensqualität von Kindern zwischen den Kitas mit unterschiedlich aus-

geprägten Bewegungskonzepten und -programmen unterscheiden. Der Fragestellung wurden 

anhand der empirischen Daten zum Forschungsstand und der theoretischen Annahmen sozial-

ökologischer Modelle die folgenden Hypothesen zu Grunde gelegt: 

• Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept bewegen sich häufiger als 

Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

• Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept weisen stärker ausgeprägte 

soziale Kompetenzen auf als Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

• Die soziale Interaktion zwischen Kindern ist in Kitas mit systematischem Bewegungs-

konzept besser als in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

• Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept weisen eine höhere Lebens-

qualität auf als Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept. 

Obwohl sich die beiden Kita-Gruppen „Kitas mit systematischem Bewegungskonzept“ und 

„Kitas ohne Bewegungskonzept“ deutlich in den anhand des Untersuchungsinstrumentes 

ermittelten Qualitätsscores unterscheiden, weisen die quantitativen Daten auf keine Unter-

schiede im Bewegungsverhalten der Kinder zwischen den beiden Kita-Gruppen. Dies zeigt 

sich sowohl in den mittels Pedometer objektiv gemessenen Schrittzahlen als auch in dem von 

den Eltern berichteten Aktivitätsniveau der Kinder. Demnach kann anhand der quantitativen 
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Daten die Hypothese, dass sich Kinder in Kitas mit einem systematischen Bewegungskonzept 

häufiger bewegen als Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept, nicht bestätigt werden.  

Neben methodischen Limitationen (vgl. Kapitel 7.1) liefert hierfür das Konzept des 

sogenannten „Activity-Stat“ nach Wilking et al. (2006) eine mögliche Erklärung. Danach 

wird insbesondere bei jüngeren Kinder von einem individuellen „Aktivitätsregler“ aus-

gegangen, der nach verpflichteten Ruhephasen zu einem Bewegungsausgleich führt (Wilkin 

et al. 2006; De Bock et al. 2012). So ermittelten Wilking et al. (2006), dass sich Kinder in 

Schulen mit einem höheren Umfang an wöchentlichen Bewegungseinheiten im Vergleich zu 

Kindern in Schulen mit weniger Sportstunden pro Woche während der Schulzeit zwar mehr 

bewegen, das gesamte Aktivitätsniveau pro Tag sich im Durchschnitt jedoch nicht veränderte. 

Kinder weisen danach zwar eine hohe interindividuelle Varianz im Bewegungsbedürfnis auf, 

das intraindividuelle Bedürfnis nach Bewegung scheint jedoch konstant zu sein. Wilking et al. 

(2006) unterstützen mit diesem Konzept die Annahme, dass die Unterschiede im Bewegungs-

verhalten in dieser Altersstufe weniger durch die Umwelt, sondern eher durch personale 

Faktoren beeinflusst wird. Andere Studien zeigten jedoch, dass eine Erhöhung der 

schulischen Bewegungszeiten, z.B. durch eine tägliche Sportstunde, zu positiven Effekten auf 

die körperliche Gesamtaktivität führt (Liersch et al. 2012, 2013; Kriemler et al. 2010).  

Die qualitativen Ergebnisse der Studie lassen vermuten, dass unter bestimmten Bedingungen 

Kinder im Vorschulalter ein höheres Aktivitätsniveau während der Kita-Zeit aufweisen. So 

konnte in den größeren Kitas mit systematischem Bewegungskonzept beobachtet werden, 

dass die Kinder (besonders Jungen) während der strukturierten, von der pädagogischen 

Fachkraft initiierten Aktivitäten, als auch während der selbst-initiierten Aktivitäten aktiver 

waren als in den kleineren Kitas ohne Bewegungskonzept. Im Besonderen ließ sich jedoch 

feststellen, dass die Qualität der Bewegungsangebote und -maßnahmen in Kitas mit 

systematischem Bewegungskonzept höher zu sein scheint als in den Kitas ohne Bewegungs-

konzept. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Kitas mit einem systematischen 

Bewegungskonzept ein weitreichenderes Angebot an Aktivitäten sowohl im Innen- als auch 

im Außenbereich aufwiesen als Kitas ohne Bewegungskonzept. So waren die Kinder in eine 

Vielzahl an vielfältigen, häufig angeleiteten Aktivitäten mit einem spezifischen curricularen 

Fokus, wie z.B. die gezielte Förderung der Koordination oder der motorischen Fähigkeiten, 

eingebunden, die den Kindern vielfältige positive Bewegungserfahrungen eröffneten. Die 

Bewegungsprogramme wiesen dabei eine hohe strukturelle und inhaltliche Qualität auf.  
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Möglicherweise kann damit eine höhere Qualität in den Bewegungssequenzen der Kinder 

erzielt werden. Inwieweit die Zielgerichtetheit und Strukturierung von Bewegungspro-

grammen zu einer höheren Qualität im Bewegungsverhalten von Kindern beitragen kann, 

sollte in weiteren Studien näher untersucht werden. Die Triangulation der quantitativen und 

qualitativen Daten lässt daher eine tendenzielle Bestätigung der Ausgangshypothese zu, 

aufgrund der quantitativen Ergebnisse jedoch nur unter Vorbehalt.  

In anderen Studien konnte bereits gezeigt werden, dass sich das objektiv gemessene 

Bewegungsverhalten von Kindern zwischen verschiedenen Einrichtungen unterscheidet 

(Hinkley et al. 2008; Dowda et al. 2009). Dowda et al. (2009) setzten ebenfalls ein Qualitäts-

instrument ein [ECERS-R – Early Childhood Environment Rating Scale-Revised] und 

ermittelten, dass in Kitas mit einem höheren Qualitätsscore die Kinder mehr Zeit in MVPA 

und weniger Zeit mit sitzenden Aktivitäten verbringen. Weitere Studien belegen, dass die 

besuchte Kita einen substanziellen Varianzanteil an der körperlichen Aktivität von Kindern 

hat, der sogar höher ist als der demographischer Faktoren (Reilly et al. 2010). So wird 27 % 

bis zu 46 % der Varianz im Aktivitätsverhalten der Kinder während der Kita-Zeit durch die 

Art der besuchten Einrichtung erklärt (Pate et al. 2004, 2008; Finn et al. 2002). Im Vergleich 

dazu kann nur 4 % der Varianz auf soziodemographische Variablen, wie Geschlecht und 

Migrationshintergrund, zurückgeführt werden (Pate et al. 2004). In der Studie von Pate et al. 

(2004) variierte die durchschnittliche Minutenzahl an mittels Akzelerometern gemessener 

MVPA zwischen den untersuchten Kitas von 4,4 bis 10,2 Minuten pro Stunde. Demnach kann 

angenommen werden, dass die besuchte Kita eine starke Determinante der körperlichen 

Aktivität von Vorschulkindern ist. 

Die Studienlage bestätigt die theoretische Annahme sozial-ökologischer Modelle, dass 

kontextuelle Faktoren des Mikrosystems Kita einen Einfluss auf das Bewegungsverhalten von 

Kindern während der Kita-Zeit haben. Daraus lässt sich schließen, dass die Strategien und 

Praktiken und die tägliche Programmgestaltung der Kitas bei der Bereitstellung von 

Möglichkeiten für Kinder aktiv zu werden, ein großes Potential haben, das Aktivitätsniveau 

der Kinder positiv zu beeinflussen (Pate et al. 2004; Kreichauf et al. 2012). Die Ergebnisse 

weisen auf die Bedeutung von Kitas bei der Implementierung qualitativ hochwertiger 

Bewegungsprogramme und bei der Bereitstellung von Raum und Zeit für kindliche 

Bewegungsaktivitäten (Finn et al. 2002).  
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Hinsichtlich weiterer Gesundheitsressourcen der Kinder, wie dem Sozialverhalten und der 

Lebensqualität, konnten in der vorliegenden Studie anhand der quantitativen Daten ebenfalls 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kita-Gruppen ermittelt werden. Die Hypo-

these, dass Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept stärker ausgeprägte 

soziale und emotionale Kompetenzen sowie eine höhere Lebensqualität aufweisen als Kinder 

in Kitas ohne Bewegungskonzept, kann anhand der quantitativen Daten nicht bestätigt 

werden. Divergent hierzu sind erneut die Ergebnisse der Beobachtungsstudie, die darauf 

deuten, dass Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept mehr Unabhängigkeit 

und höhere Sozialkompetenzen aufweisen.  

Die Kinder in Kitas ohne Bewegungskonzept benötigten dagegen eine höhere Aufmerk-

samkeit und die Peer-Interaktion sowie Fachkraft-Kind-Interaktion waren häufiger durch 

Konflikte gekennzeichnet. In der britischen Kohortenstudie „Effective Provision of Pre-

School Education“ (EPPE) wurde ebenfalls ermittelt, dass Kinder in Kitas mit einer hohen 

Qualität eine höhere Unabhängigkeit und ein geringeres anti-soziales und aggressives 

Verhalten während der Kita-Zeit aufweisen (Sylva et al. 2004).  

Es wird angenommen, dass strukturgebende pädagogische Konzepte in Kitas in Kombination 

mit strukturierten bewegungsfördernden Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung der 

kindlichen Selbstständigkeit einen positiven Einfluss auf das Sozialverhalten von Kindern 

und damit auf die kindliche Selbstwirksamkeit und Sozialkompetenz haben (Pape et al. 2014). 

Die Teilnahme an den Bewegungsangeboten fördert zudem das kindliche Selbstbewusstsein 

(Ungerer-Röhrich 2012), und das Erlernen von Regeln. Zudem bieten die Aktivitäten zur 

Bewegungsförderung vielfältige Gelegenheiten zur Interaktion zwischen Kind und päda-

gogischer Fachkraft oder der Kinder untereinander. So ließen sich in der ethnografischen 

Untersuchung positive Auswirkungen auf die Fachkraft-Kind-Beziehung und die Peer-

Interaktion beobachten. Studien belegen, dass die Qualität der Interaktion zwischen den 

Kindern und pädagogischen Fachkräften eine besonders hohe Relevanz hat. In Kitas, in denen 

die Fachkräfte Wärme zeigten und auf die individuellen Bedürfnissen der Kinder 

vertrauensvoll und verlässlich eingingen, wurden positive Effekte auf die kindliche Ent-

wicklung nachgewiesen (Sylva et al. 2004). 

Die Verknüpfung der quantitativen und qualitativen Daten erlaubt demnach eine Bestätigung 

der Hypothese, dass Kinder in Kitas mit systematischem Bewegungskonzept höhere soziale 

Kompetenzen und eine bessere soziale Interaktion aufweisen als in Kitas ohne Bewegungs-

konzept. Im Hinblick auf die quantitativen Ergebnisse kann der Hypothese jedoch nur 



Diskussion 

128 

vorbehaltlich zugestimmt werden. Zudem kann vermutet werden, dass ein strukturgebendes 

pädagogisches Konzept als auch die generelle Förderung der Unabhängigkeit der Kinder zu 

positiven Effekte auf deren Sozialverhalten und Selbstwirksamkeit führen (Pape et al. 2014). 

Dies konnte anhand der qualitativen Daten sowohl in den Kitas mit systematischem als auch 

in den Kitas ohne Bewegungskonzept beobachtet werden. Diese Annahme sollte in weiteren 

Studien näher überprüft werden.  

Inkonsistente Ergebnisse hinsichtlich der Wirkung systematischer Bewegungskonzepte in 

Kitas auf die emotionalen und sozialen Ressourcen von Kindern wurden bereits in früheren 

Studien, die den Einfluss von Bewegungsprogrammen in der Kita auf die kognitiven 

Fähigkeiten sowie die Entwicklung von sozialen und psychischen Fähigkeiten untersuchten, 

ermittelt (vgl. Everke 2010; Fleig 2008; Krombholz 2005; Rethorst et al. 2009; Zimmer 

2013a; Payr & Woll 2012).  

Nach Rethorst et al. (2009) konnten auch die Effekte von motorischen Förderprogrammen auf 

das kindliche Selbstkonzept oder das soziale Verhalten für den Vorschulbereich bisher 

empirisch nicht eindeutig belegt werden, obwohl z.B. psychomotorische Interventionen ins-

besondere Effekte in diesen Bereichen erreichen möchten. Die heterogenen Effekte sind 

möglicherweise auf eine unzureichende Differenzierung der Untersuchungskonstrukte 

zurückzuführen (Rethorst et al. 2009; Payr & Woll 2012).  

Obwohl dies kein primärer Untersuchungsgenstand der vorliegenden Studie war, wurden 

sowohl anhand der quantitativen als auch der qualitativen Daten auffällige Ergebnisse 

hinsichtlich des Einflusses geschlechtsspezifischer Unterschiede auf das Bewegungsverhalten 

der Kinder ermittelt, die im Folgenden kurz diskutiert werden sollen.  

Exkurs: Geschlechtsspezifische Unterschiede im Bewegungsverhalten von Kindern 

Neben intraindividuellen Unterschieden zeigen sich bereits im Vorschulalter geschlechts-

spezifische Unterschiede im Bewegungsverhalten und in den motorischen Fähigkeiten, jedoch 

nicht so deutlich wie im späteren Kindes- oder Jugendalter (Tudor-Locke et al. 2011). Es wird 

angenommen, „dass Jungen und Mädchen (auch) in Hinblick auf Körper, Bewegung und 

Sport unterschiedlich sozialisiert [werden] und [...] bis zum Schuleintrittsalter oftmals bereits 

typische Bewegungsinteressen, körperbezogenen Interaktionsstile und sportliche Handlungs-

muster [zeigen]“ (Hunger 2009, S. 133-134). 
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In der vorliegenden Studie belegen sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Daten 

deutliche Unterschiede sowohl im Umfang als auch in der Art des Bewegungsverhaltens von 

Jungen und Mädchen. Dieses Ergebnis stimmt mit anderen Studien überein, in denen sich das 

Bewegungsverhalten von Jungen und Mädchen sowohl quantitativ als auch qualitativ 

unterscheidet (Butte et al. 2014; Tudor-Locke et al. 2011; Pate et al. 2004). Mehrere Studien 

wiesen nach, dass im Vorschulalter Jungen objektiv gemessen deutlich aktiver sind als 

Mädchen (Finn et al. 2002; Jackson et al. 2003; Hinkley et al. 2008; Jekauc et al. 2012). 

Tudor-Locke et al. (2011) zeigten, dass im Kindes- und Jugendalter (5 bis 19 Jahre) Jungen 

täglich durchschnittlich 12.000 bis 16.000 Schritte und Mädchen durchschnittlich 10.000 bis 

13.000 Schritte gehen. Pate et al. (2004) ermittelten, dass auch während des Kita-Tages 

Jungen signifikant mehr Zeit in intensiven Bewegungsaktivitäten verbringen als Mädchen. 

Jedoch wird zwischen Jungen und Mädchen auch eine andere Verteilung der Bewegungs-

muster deutlich. So sind Mädchen in dieser Altersgruppe in einem deutlich geringeren 

zeitlichen Umfang als Jungen inaktiv (ca. 20 Minuten weniger) (De Bock 2012). 

Hinsichtlich der Qualität der Bewegung bzw. des Spielens berichten Beobachtungsstudien mit 

Vorschulkindern, dass während der in der Kita verbrachten Zeit Jungen in größeren Gruppen 

und offeneren Settings spielen, riskanteres Verhalten aufweisen und an gröberen, wilderen 

und raumumgreifenderen Spielen teilnehmen, die in größerem Umfang Körperkontakt 

einschließen, als Mädchen, die sich eher einem Spiel zuzuneigen scheinen, die mit einer 

geringeren Intensität einhergehen (z.B. Malen, mit Puppen spielen, Lesen) (Hoffmann & 

Powlishta 2001; Eaton et al. 2001). Eaton et al. (2001) bemerken jedoch einschränkend, dass 

solche qualitativen Unterschiede in spezifischen Situationen auftreten können, die das 

Gesamtbild von dem Bewegungsverhalten von Jungen und Mädchen falsch oder ungenau 

darstellen. Möglicherweise verzichten Mädchen für andere Tätigkeiten auf grobes und 

wilderes Spielen, die jedoch ähnlich intensiv sind. Mädchen sind jedoch nicht inaktiv.  

Derzeit gibt es noch keine definitive Erklärung warum Mädchen in einem geringeren Umfang 

an intensiven körperlichen Aktivitäten teilnehmen als Jungen. Hunger (2009) bemerkt dazu: 

[...] auch bei der Körper- und Bewegungssozialisation [sind es] weniger die 

stereotypen Rollenvorstellungen des Umfelds, sondern vielmehr die unbewussten Ver-

haltensmomente der Bezugspersonen, das Gesamt an unauffälligen Sozialisations-

instanzen (Spielzeug, Sportgeräte, Medien etc.) sowie die zunehmende Auslegung der 

eigenen Geschlechterrolle durch das Kind selbst, die entsprechende Sozialisations-

effekte erzielen (S. 134).  
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Auch im Kontext der Bewegungserziehung im Elementarbereich nehmen Jungen und 

Mädchen in unterschiedlicher Weise Angebote an oder es werden ihnen verschiedene Er-

fahrungsmöglichkeiten eröffnet. So erhalten Jungen möglicherweise mehr Ermutigung durch 

Fachkräfte und Gleichaltrige als Mädchen, an moderaten oder intensiven material- und 

raumexplorierenden Aktivitäten während des Kita-Tages teilzunehmen. Mädchen bekommen 

dagegen möglicherweise mehr Angebote an sportartübergreifenden Bewegungsformen (z.B. 

Ball spielen, klettern, springen, schaukeln), die weniger raumexplorierend sind und mehr 

kooperative Spiele beinhalten (Pate et al. 2004; Hunger 2009). Dementsprechend unter-

scheiden sich auch die durch die Bewegungsaktivitäten geförderten motorischen Fähigkeiten 

und die in den Bewegungskontexten erlebten Erfahrungen zwischen Jungen und Mädchen 

(Hunger 2009, S. 134). Umfassende Meta-Analysen lassen ebenfalls darauf schließen, dass 

vor allem sozio-kulturelle und nicht biologische Faktoren für die geschlechtsspezifischen 

Differenzen verantwortlich sind (Pate et al. 2004; mit Bezug auf Eaton et al. 1986; Thomas & 

Thomas 1988). 

8.2.3 Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem Sozialisierungs-
verhalten der Eltern und der körperlichen Aktivität der Kinder?  

Die Frage zu den Zusammenhängen zwischen dem Bewegungsverhalten der Kinder und der 

elterlichen Verhaltensweisen und Einstellungen wurde anhand der sozial-kognitiven Theorie 

von Bandura (2001) untersucht. Danach gehört das elterliche Sozialisierungsverhalten zu den 

wichtigsten Determinanten des Bewegungsverhaltens von Kindern, da die Familie einen 

bedeutsamen Einflussfaktor auf die Entwicklung der Selbstwirksamkeit darstellt. Zudem 

spielt das Vorbildverhalten der Eltern im Sinne des Konzeptes des Beobachtungslernens eine 

wichtige Rolle bei der Aneignung und Ausprägung des Bewegungsverhaltens von Kindern 

(vgl. Kapitel 2.3). Vor diesem theoretischen Hintergrund wurde der Fragestellung die 

folgende Hypothese zu Grunde gelegt: 

• Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen dem Sozialisierungsverhalten der 

Eltern (bewegungsbezogenes Unterstützungsverhalten, Einstellung zu körperlicher 

Aktivität, bewegungsbezogenes Vorbildverhalten) und dem körperlichen Aktivitäts-

niveau der Kinder.  

Sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Daten und deren Verknüpfung belegen, 

dass das Verhalten und die Einstellung der Eltern gegenüber körperlicher Aktivität mit dem 

Bewegungsverhalten von Kindern assoziiert sind. So besteht ein signifikanter Zusammenhang 
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zwischen dem objektiv gemessenen Bewegungsverhalten der Kinder, insbesondere der 

Jungen, und der elterlichen Unterstützung als auch der Einstellung von Eltern gegenüber 

Sport und Bewegung. Das sportbezogene Vorbildverhalten der Eltern zeigt dagegen keine 

Assoziation. Das von den Eltern berichtete Aktivitätsniveau der Kinder weist einen 

signifikanten Zusammenhang mit allen drei elternbezogenen Faktoren auf. Auf Grundlage der 

Ergebnisse kann die Hypothese, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem Sozia-

lisierungsverhalten der Eltern und dem Bewegungsverhalten der Kinder vorliegt, bestätigt 

werden.  

Allgemein gestalten sich die Ergebnisse der Studie den Effekten des elterlichen Sozia-

lisierungsverhaltens auf das Bewegungsverhalten von Kindern anschlussfähig an Unter-

suchungen, die bereits die hohe Bedeutung familiärer Verhaltensweisen und Bedingungen für 

das kindliche Aktivitätsverhalten nachweisen konnten. Die Untersuchung erweitert die 

empirischen Erkenntnisse im Hinblick auf Einflüsse spezifischer Verhaltensweisen von 

Eltern. So zeigte ein systematisches Review von Sterdt et al. (2014) ebenfalls, dass das 

elterliche Verhalten ein wichtiges Korrelat der körperlichen Aktivität von Kindern darstellt. In 

Übereinstimmung mit der vorliegenden Studie konnte in den eingeschlossenen Reviews 

insbesondere für die elterliche Unterstützung ein konsistent positiver Zusammenhang mit dem 

Bewegungsverhalten von Kindern ermittelt werden (vgl. Biddle et al. 2007; Gustafson & 

Rhodes 2006; Pugliese & Tinsley 2007; van der Horst et al. 2007; Leary et al. 2013; Oliver et 

al. 2010). In einer Meta-Analyse von Pugliese & Tinsley (2007) waren sowohl die emotionale 

Unterstützung (Überzeugung/Ermutigung, Förderung, Bitten/Drängen) als auch die instru-

mentelle Unterstützung (Transport, Bezahlung von Vereinsgebühren) durch die Eltern am 

stärksten mit dem Aktivitätsverhalten von Kindern assoziiert. Für die Variable „Vorbild“, die 

sowohl das Aktivitätsverhalten der Eltern als auch die Ko-Aktivität zwischen Eltern und Kind 

umfasst, wurde ebenfalls ein statistisch signifikanter jedoch vergleichsweise schwacher 

Zusammenhang mit dem Bewegungsverhalten von Kindern nachgewiesen. Auch in anderen 

Studien erwies sich die körperliche Aktivität der Eltern als signifikanter jedoch schwacher 

Prädikator der körperlichen Aktivität der Kinder (Finn et al. 2002; Taylor et al. 2009; Oliver 

et al. 2010).  

Das Vorbildverhalten der Eltern scheint daher gegenüber der elterlichen Unterstützung als 

auch der Einstellung der Eltern gegenüber Sport und Bewegung eine eher untergeordnete 

Rolle zu spielen (Sterdt et al. 2014). Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass der Zusammen-

hang zwischen der körperlichen Aktivität der Kinder und der körperlichen Aktivität der Eltern 



Diskussion 

132 

wahrscheinlich durch die Mediatoren „elterliche Unterstützung“ und „Ermutigung“ beein-

flusst wird (Gustafson & Rhodes 2006). Eltern, die körperlich aktiver sind, unterstützen 

möglicherweise das Aktivitätsverhalten ihrer Kinder stärker als inaktive Eltern und zeigen 

wahrscheinlich nicht nur ein Eigeninteresse am Sport, sondern achten auch bei ihren Kindern 

auf mehr sportliche Aktivität, sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Vereins (Graf et al. 

2003; Sallis & Owen, 1999). Zudem kann das elterliche Vorbild allein wichtige Barrieren für 

körperliche Aktivität nicht beseitigen (z.B. den Transport zu einer Sportstätte). Vermutlich 

agieren Eltern nicht nur als Vorbild sondern als sogenannte „gate keeper“ für körperliche 

Aktivität, indem sie z.B. Kinder zu Sportveranstaltungen fahren oder sie für Sportvereine 

anmelden. Demnach können auch Eltern, die selber nicht körperlich aktiv sind, ihre Kinder 

unterstützen (Gustafson & Rhodes 2006).  

Die Kausalität der Zusammenhänge kann dabei noch nicht abschließend geklärt werden. So 

kann ebenfalls vermutet werden, dass Eltern ihre Kinder besonders dann unterstützen, wenn 

diese ein hohes Interesse an Bewegung und Sport zeigen. Diese Annahme sollte unter 

Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen Unterschieden differenziert untersucht werden. 

Zusammenfassung 

Anhand der vorliegenden Ergebnisse wird einer Forschungslücke begegnet und die Empirie 

durch Ergebnisse ergänzt, die die Effekte unterschiedlicher Bedingungen, Strukturen und 

Verhaltensweisen in den Settings Kita und Familie auf die Entwicklung des kindlichen 

Bewegungsverhaltens näher beleuchten und spezifizieren. Durch die Verknüpfung der sozial-

ökologischen Theorie von Bronfenbrenner (1981) und der sozial-kognitiven Theorie von 

Bandura (2001) wird auch die theoretische Auseinandersetzung im Kontext der Entwicklung 

des kindlichen Bewegungsverhaltens erweitert. Aufgrund des Querschnittdesigns der Unter-

suchung ist eine Ableitung von kausalen Zusammenhängen nicht möglich, jedoch konnten 

verschiede Hypothesen überprüft und erweitert werden, die in zukünftigen Forschungs-

vorhaben näher differenziert werden sollten. Die systemische Perspektive der Gesundheits-

förderung sowie sozial-ökologische Erklärungsmodelle postulieren, dass die Gesundheits-

ressourcen von Kindern neben intrapersonalen (biologischen, psychologischen) Faktoren 

wesentlich durch die umgebenden Kontextfaktoren, also den Umweltfaktoren, die den 

Kindern zur Verfügung stehen, mitbeeinflusst werden. Die Resultate der vorliegenden Studie 

unterstützen die theoretischen Annahmen sozial-ökologischer Modelle (Sallis et al. 2008; 

Bronfenbrenner 1981; Bandura 2001).  
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Die Ergebnisse lassen die Annahme zu, dass das individuelle Bewegungsverhalten durch 

multifaktorielle Umwelten (Kita, Familie) bestimmt wird. In der Studie wurde ermittelt, dass 

sowohl die Kontextfaktoren der Kita als auch das Sozialisierungsverhalten der Eltern in einem 

Zusammenhang mit dem Bewegungsverhalten der Kinder stehen. Die spezifischen Faktoren 

in diesen Mikrosystemen, die sich förderlich auf das Bewegungsverhalten von Kindern 

auswirken, konnten jedoch nicht abschließend identifiziert werden. Insbesondere Aussagen zu 

den Auswirkungen der strukturellen und konzeptionellen Bedingungen in Kitas auf das 

Bewegungsverhalten von Kindern lassen die Ergebnisse nur begrenzt zu. Die größte Evidenz 

für bewegungsbezogene Determinanten im Vorschulalter liegt anhand der vorliegenden 

Resultate für elternbezogene Faktoren vor. Entsprechend der theoretischen Annahme sozial-

ökologischer Modelle kann vermutet werden, dass das kindliche Bewegungsverhalten durch 

multiple Bereiche von Variablen (demographisch, biologisch, psychologisch, sozial und 

umweltbezogen) beeinflusst wird. Zukünftig sollte näher überprüft werden, welche 

spezifischen Faktoren in den Settings Kita und Familie wie und in welchem Umfang das 

Bewegungsverhalten und die Gesundheitsressourcen von Kindern im Vorschulalter 

beeinflussen. 

8.3 Diskussion von Forschungsperspektiven in Anbetracht der 
Untersuchungsergebnisse 

Die Anwendbarkeit und Validität des in der vorliegenden Studie entwickelten Qualitäts-

instrumentes zur Untersuchung der Bewegungsprogramme und -konzepte in Kitas sollte in 

weiteren Studien differenzierter überprüft werden. Bei der Weiterentwicklung des Unter-

suchungsinstrumentes sollte der Fokus auf zentrale Qualitätsbereiche liegen, die einer 

Konkretisierung bedürfen, wie z.B. die Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte, der 

effektive Umfang an strukturierten Bewegungsangeboten sowie die materielle Ausstattung 

der Einrichtung.  

Für zukünftige Studien kann zudem der Hinweis gegeben werden, dass umfassend untersucht 

werden sollte, inwieweit das Bewegungsverhalten und -niveau der Kinder zwischen den 

Einrichtungen variiert. Für die Umsetzung einer systematischen Bewegungsförderung in 

Kitas wird eine Analyse der spezifischen identifizierbaren und modifizierbaren Eigenschaften 

in den Einrichtungen und deren Umwelt empfohlen, die in Interventionen angezielt werden 

können und das Potential haben, das Aktivitätsniveau der Kinder in den Einrichtungen zu 

fördern (z.B. zusätzliche Ausstattung, Umfang an angeleiteten Bewegungsmaßnahmen und 



Diskussion 

134 

freiem Spiel) (Pate et al. 2008; Payr & Woll 2012; Ward et al. 2010). Dabei wäre es wichtig 

zu verstehen, inwieweit die einzelnen Faktoren individuell als auch im Kollektiv auf die 

Gesundheitsressourcen wirken (McWilliams et al. 2009). Ebenfalls sollte analysiert werden, 

inwieweit sich die pädagogischen Konzepte der Kitas, die generell eine stärkere 

Strukturierung der Bildungsprozesse sowie eine Förderung der Unabhängigkeit der Kinder 

einschließen, auf die Gesundheitsressourcen von Kindern auswirken. 

Die Mehrzahl der Interventionen im frühen Kindesalter beinhaltet strukturierte Bewegungs-

maßnahmen zur Förderung des Bewegungsverhaltens (Hesketh & Campbell 2010; Kreichauf 

et al. 2012). Da die natürliche Bewegungsform von Kindern das freie unstrukturierte Spiel 

darstellt, wird empfohlen, gleichermaßen unstrukturierte Bewegungs- und Spielmöglichkeiten 

zu eröffnen (De Bock 2012).  

Bisher können jedoch keine allgemeingültigen Aussagen dazu getroffen werden, in welchem 

Umfang und welcher Intensität sowohl strukturierte Bewegungsmaßnahmen als auch 

unstrukturierte Bewegungsgelegenheiten in den Einrichtungen umgesetzt werden sollten, um 

positive Wirkungen auf das Bewegungsverhalten von Kindern zu erzielen (Kreichauf et al. 

2012; Ward et al. 2010). Anhand der Forschungsergebnisse bisheriger Interventionsstudien 

kann lediglich angenommen werden, dass „ein abwechslungsreiches, vielseitiges, die Neugier 

der Kinder aktivierendes und am entdeckenden Lernen orientiertes Bewegungsangebot“ 

stärkere Effekte auf das Bewegungsverhalten und die kindlichen Bildungsprozesse erzielt als 

herkömmliche sportmotorische Übungen (Heim 2009, S. 41).  

Darüber hinaus sollten psychosoziale und umweltbezogene Faktoren identifiziert werden, die 

möglicherweise zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der körperlichen Aktivität im 

Vorschulsetting beitragen (Pate et al. 2004, 2008). In diesem Zusammenhang ist zu unter-

suchen, ob Bewegungsförderung für Jungen und Mädchen unterschiedlich gestaltet werden 

sollte, welchen Einfluss das Alter hat und inwieweit die unterschiedlichen motorischen 

Vorerfahrungen und Kompetenzen der Kinder berücksichtigt werden müssen (Rethorst et al. 

2009, S. 253).  

Neben der Überprüfung der quantitativen Effekte auf das Aktivitätsniveaus der Kinder sollte 

gleichermaßen analysiert werden, welche qualitativen Effekte von Bewegungsmaßnahmen 

und -programmen in der Kita auf die Bewegungssequenzen von Kindern sichtbar werden. In 

bisherigen Studien wurden zudem überwiegend die direkten Effekte bewegungsfördernder 

Maßnahmen auf die Kinder ermittelt. Für die Entwicklung evidenzbasierter Maßnahmen der 

Bewegungsförderung sollten auch die Effekte anderer Faktoren, wie z.B. Aus-, Fort- und 
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Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte, Elternarbeit und -bildung, eine erfolgreiche 

Vernetzung mit relevanten Kooperationspartnern, wie z.B. dem Sportverein, sowie die 

Kombination multipler Strategien (z.B. kombinierte Maßnahmen in den Bereichen Ernährung 

und Bewegung) evaluiert werden (Payr & Woll 2012, S. 221). 

Weitere Forschungsdefizite bestehen insbesondere im Bereich der Konzeptentwicklung der 

Bewegungsförderung in Kitas. Obwohl die Mehrzahl der Kitas Bewegungsförderung in ihrem 

pädagogischen Konzept integriert hat, liegen hierzu noch keine bundesweit einheitlichen 

Konzepte und Strategien vor (Kliche et al. 2008). Für die inhaltliche Gestaltung von 

Bewegungsangeboten (Zimmer 2013b) sowie die materielle und räumliche Gestaltung (bau-

liche Veränderungen, Raumgestaltung im Innen- und Außenbereich, Bereitstellung 

bewegungsfördernder Materialien) (LSB Hessen 2005; Schaffner 2004) gibt es bereits einige 

konzeptionelle Grundlagen.  

Nur vereinzelt wurden bereits erfolgreiche Bewegungsprogramme in Kitas entwickelt (vgl. 

Breuer et al. 1998, Rittner 2002; Krombholz et al. 2005; Ungerer-Röhrich et al. 2007; 

Ungerer-Röhrich 2012). Bei der Entwicklung von Programmen sollten zudem verstärkt die 

individuellen Ausgangsbedingungen und Ressourcen der Kitas berücksichtigt werden, ins-

besondere bei denjenigen Kitas, die bisher keine oder nur in sehr geringem Umfang 

Bewegungskonzepte oder -maßnahmen umsetzen.  

Bemängelt wird, dass die Vielzahl an Einzelaktionen und zeitlich begrenzten Projekten zur 

Bewegungsförderung häufig unkoordiniert und nicht standardisiert erfolgen. Zudem wurden 

methodisch angemessene Evaluationen zur Überprüfung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit 

von Interventionen, Programmen und Maßnahmen auf das Bewegungsverhalten der Kinder 

bisher nur unzureichend durchgeführt. Um die Effektivität von Programmen und Konzepten 

überprüfen und vergleichen zu können, müssen wissenschaftlich fundierte und empirisch 

abgesicherte Evaluationsmethoden durch unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen ent-

wickelt bzw. weiterentwickelt werden (Kliche et al. 2008; Payr & Woll 2012).  

Die bisherige Forschungslandschaft in der Bewegungsförderung ist geprägt durch sehr unter-

schiedliche Forschungsdesigns, Interventionsschwerpunkte, Messmethoden und gemessene 

Outcomes. Nur durch eine erhöhte Quantität und Qualität der Forschung in diesem Bereich, 

wird es möglich sein, zu verstehen, wie das Setting Kita die körperliche Aktivität von 

Kindern beeinflusst und welche Interventionsstrategien angemessen sind, um die Aktivität 

von Kindern zu fördern (Ward et al. 2010). Hierfür wird die Durchführung von sowohl 

praxisorientierten Studien mit multiplen Strategien als auch experimentellen und 
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Langzeitstudien, die spezielle Ursache-Wirkungsmechanismen untersuchen, empfohlen (Payr 

& Woll 2012; Rethorst et al. 2009). Diese Arten von Studien zu den Effekten von 

Bewegungsförderung im Kindes- und Jugendalter liegen bisher kaum vor. Insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass die Kindheit eine gesundheitlich relativ stabile Phase darstellt, sollten 

die Auswirkungen von bewegungsfördernden Maßnahmen auf die Gesundheitsressourcen in 

einem längerfristigen Zeitraum überprüft werden (Payr & Woll 2012, S. 220). Zudem lassen 

nur longitudinal erhobene Daten Aussagen zu Veränderungen in den Aktivitätsgewohnheiten 

zu (Völker 2009, S. 93). 

Da eine besonders starke Assoziation zwischen dem Sozialisierungsverhalten der Eltern und 

dem Bewegungsverhalten der Kinder angenommen werden kann, sollte zukünftig diffe-

renzierter untersucht werden, ob der Zusammenhang zwischen der elterlichen Unterstützung 

und der körperlichen Aktivität von Kindern direkt wirkt oder ob dieser durch andere 

Variablen, wie z.B. die Selbstwirksamkeit oder das Bewegungsbedürfnis des Kindes, ver-

mittelt wird. Weiterhin sollten Studien durchgeführt werden, die die vielfachen Unter-

stützungsleistungen durch Eltern, pädagogischen Fachkräften und Gleichaltrige/Freunde in 

verschiedenen Altersgruppen untersuchen (Biddle & Mutrie 2008; Sallis & Owen 1999). 

Für die Untersuchung von körperlicher Aktivität von jüngeren Kindern und deren Einfluss-

faktoren wird angenommen, dass ein weiter theoretischer Rahmen benötigt wird, der eine 

Spanne an sowohl individuellen als auch sozialen und umweltbezogenen Einflüssen 

identifiziert (Dwyer et al. 2009). Möglicherweise werden deutlichere Effekte in Inter-

ventionen nur dadurch erreicht, dass ein multifaktorieller theoretischer Zugang, der sowohl 

den Einfluss des Systems, der Umwelt und Organisation berücksichtigt als auch individuelles 

und gruppenbezogenes Verhalten adressiert, gewählt wird (Summerbell et al. 2005; Waters et 

al. 2011; King & Sallis 2009; Kohl et al. 2012). Eine hierfür entsprechende theoretische 

Grundlage für Interventionen im Vorschulalter bilden sozial-ökologische Modelle von 

Gesundheit (vgl. Kapitel 2.3).  

„Sozial-ökologische Ansätze vermögen Public-Health-Probleme am ehesten zu modellieren, 

da sie das komplexe Zusammenspiel sehr unterschiedlicher Determinanten auf verschiedenen 

Ebenen berücksichtigen. Sie bilden zudem die Grundlage für aus den Modellen abgeleitete 

Mehr-Ebenen-Interventionen“ (Bucksch & Schneider 2014, S. 50). Durch die Anwendung 

sozial-ökologischer Modelle in Interventionen kann – eher als durch ausschließlich indivi-

duumsbezogene verhaltenswissenschaftliche Ansätze – bevölkerungsweit eine Förderung der 

körperlichen Aktivität erreicht werden (Bucksch & Schneider 2014; Kohl et al. 2012). 
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Eine Schwierigkeit, die mit der Anwendung genereller sozial-ökologischer Modelle des 

Gesundheitsverhaltens einhergeht, ist das Fehlen von Spezifität hinsichtlich der wichtigsten 

hypothetisierten Einflüsse. Eine weitere Schwäche – auch von verhaltensspezifischen sozial-

ökologischen Modelle – ist das Fehlen von Informationen dazu, wie die umfassenderen Ein-

flussebenen operieren und wie Variablen ebenenübergreifend wirken. Daher erweitern diese 

Modelle häufig die Perspektive ohne spezifische Variablen zu identifizieren oder Hinweise zu 

geben, wie ökologische Modelle genutzt werden können, um Forschung oder Interventionen 

zu verbessern. Eine zentrale Herausforderung ist es, komplexere operationale Modelle zu 

entwickeln, die zu überprüfbaren Hypothesen und nützlichen Handlungsempfehlungen für 

Interventionen führen (Sallis et al. 2008, S. 480).  

Empfohlen wird, spezifische theoretische Modelle zur Gesundheits- bzw. Bewegungs-

förderung im Vorschulalter zu entwickeln. Um detailliert überprüfen zu können, ob und 

inwieweit umweltbezogene Variablen die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von 

Individuen beeinflussen, sollten zudem innovative Technologien eingesetzt werden, wie zum 

Beispiel Geografische Informationssysteme (Thornton et al. 2011). 

Aus methodischer Perspektive kann der Hinweis gegeben werden, dass die Triangulation von 

quantitativen und qualitativen Methoden in der vorliegenden Studie erfolgreich angewendet 

werden konnte. Kelle (2008) kritisiert, dass die Methodenintegration aus pragmatischer Sicht 

zwar gut begründet werden kann, bisher jedoch kaum einheitliche konzeptuelle Grundlagen 

für die Methodenkombination quantitativer und qualitativer Methoden vorliegen. Bemängelt 

wird ferner, dass in allgemeinen Modellen der Methodenintegration bei der Formulierung von 

Regeln zur Integration verschiedener Verfahren, häufig die theoretischen Überlegungen zu 

dem Forschungsgegenstand nicht berücksichtigt werden. Ein angemessener „Methodenmix“ 

ist jedoch abhängig von der Art des untersuchten Gegenstandsbereichs und den zu Grunde 

liegenden theoretischen Konzepten (Kelle & Erzberger 2009, S. 308). Hierfür sind vertiefende 

Analysen notwendig.  

Anhand der vorliegenden Studienergebnisse wird trotz dieser Mängel der Einsatz von Mixed-

Methods-Designs aus quantitativen und qualitativen Methoden insbesondere für Studien 

innerhalb des Settings Kita empfohlen, da sie es ermöglichen, den Untersuchungsbereich aus 

unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und zu einem höheren Erkenntnisgewinn bei-

tragen können. Dies eröffnet ein differenziertes und vertieftes Verständnis für die Umsetzung 

von Bewegungsförderung in Kitas und der Komplexität der Einflussfaktoren des Bewegungs-

verhaltens von Kindern. 
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Um die Prävalenz von körperlicher Aktivität, den Zusammenhang zwischen Bewegung und 

verschiedenen Gesundheitsparametern sowie die Effekte von Interventionen, Maßnahmen und 

politischen Strategien zur Erhöhung des Aktivitätsniveaus von Vorschulkindern zu ermitteln, 

sollten präzise Erhebungsinstrumente zur Quantifizierung des habituellen Bewegungs-

verhaltens von Kindern verwendet werden (Oliver et al. 2010; Hnatiuk et al. 2014). Zur 

Messung des Umfangs von körperlicher Aktivität von Kindern ist bereits eine Vielzahl an 

validen Messinstrumenten verfügbar. Sowohl subjektive als auch objektive Messinstrumente 

stellen Informationen zu kindlichen Aktivitätsniveaus bereit, die wichtig sind, um effektive 

Interventionen zur Erhöhung des habituellen Bewegungsverhaltens von Kindern und zur 

Prävention von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter zu entwickeln. Bei 

der Auswahl an geeigneten Messinstrumenten müssen die Vor- und Nachteile jeder Mess-

methode berücksichtigt werden, um zu entscheiden, wie und was gemessen werden soll und 

wie die gesammelten Daten analysiert und interpretiert werden können (Ellery et al. 2014). 

Zudem sollte überprüft werden, inwieweit innovative Informations- und Kommunikations-

technologien zur Erfassung des Aktivitätsverhaltens (z.B. Plischke et al. 2008a) bereits bei 

Kindern im Vorschulalter eingesetzt werden können. 

Um die Nachteile einzelner Messinstrumente auszugleichen, können kombinierte Verfahren 

eingesetzt werden, wie sie auch in der vorliegenden Studie zur Anwendung kamen. Zum 

Beispiel können zunächst Pedometer zur Ermittlung von einfachen Outcome-Paramtern, wie 

Schrittzahlen, oder Akzelerometer zur präziseren Erhebung der Dauer, Frequenz und 

Intensität körperlicher Aktivität eingesetzt werden. Da diese Bewegungsmonitore jedoch nicht 

zwischen verschiedenen Aktivitäten unterscheiden und möglicherweise Assoziationen eher 

für spezifische Aktivitäten als für die Gesamtaktivität ermittelt werden können, ist es sinnvoll, 

im Vorschulalter ergänzend Elternberichte oder auch Bewegungstagebücher zu verwenden 

(Müller et al. 2010; Bringolf-Isler 2014). Zudem sollten verstärkt Bemühungen unternommen 

werden, einheitliche Cut-Points zur Klassifizierung der Intensität der Aktivitätslevel von 

Kindern im Vorschulalter, z.B. im Hinblick auf Schrittzahlen, zu entwickeln (Hnatiuk et al. 

2014; Tudor-Locke et al. 2011).  

Dwyer et al. (2009) empfehlen im frühen Kindesalter Bewegung vor allem innerhalb von 

aktivem Spiel zu untersuchen. Relevant ist, nicht nur die Quantität der Aktivitätsperioden, 

sondern auch die Qualität des Bewegungsverhaltens sowie die entsprechenden Bildungs-

prozesse anhand von geeigneten qualitativen Methoden (z.B. teilnehmende Beobachtung) 

beurteilen zu können. Für das Verstehen und die Förderung von körperlicher Aktivität sollten 
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im Rahmen der Messung bzw. Auswertung der Daten kontextbezogene Faktoren, wie aktuelle 

Entwicklungsphasen und inhaltliche und soziale Aspekte von Spielverhalten, einbezogen 

werden (Payr & Woll 2012, S. 221). Die Beobachtung von Bewegungssequenzen von 

Kindern während des Kita-Besuchs hat in der vorliegenden Studie zu einer Erkenntniser-

weiterung beigetragen und wird für die Anwendung in weiteren Untersuchungen empfohlen. 

8.4 Diskussion von Praxisperspektiven in Anbetracht der 
Untersuchungsergebnisse 

Anhand der Forschungsergebnisse der vorliegenden Studie können konkrete Praxis-

empfehlungen für die Umsetzung von Bewegungsförderung in Kitas abgeleitet werden. So 

eröffnet ein strukturierter Kita-Alltag gute Voraussetzungen für die Umsetzung von 

systematischen Bewegungskonzepten in Kitas. Zudem bieten bewegungsfördernde Maß-

nahmen einen Rahmen für die Vermittlung von Regeln hinsichtlich eines respektvollen 

Umgangs miteinander und für eine vertrauensvolle Fachkraft-Kind-Interaktion. Dies kann 

nicht nur zu einer positiven Peer-Interaktion der Kinder beitragen, sondern auch zu einer 

Reduzierung des Lärmpegels und einer Entlastung der pädagogischen Fachkräfte. Be-

wegungsunsichere Kinder scheinen vor allem von den Ermutigungen durch die Fachkräfte 

sowie einer fürsorglichen Unterstützung bei der sportlichen Betätigung zu profitieren (Pape et 

al. 2014). Für die Gestaltung von Bewegungskonzepten und -programmen lassen sich 

folgende Hinweise zu den Gegebenheiten in den Kitas ableiten, die wirksam zu Bewegung 

anregen können: eine umfangreiche und nach Interessen wählbare Angebotsstruktur, ein 

zentral gelegener Bewegungsraum mit beweglichem Spielmaterial sowie ein Außengelände, 

dass viele Anreize in Form von Klettergerüsten, Fahrzeugen, Bäumen und weiten Flächen 

liefert.  

In weiteren Studien (u.a. Dowda et al. 2009; Dowda et al. 2004; Trost et al. 2010; Kreichauf 

et al. 2012; Ward et al. 2010) wurden zusammenfassend folgende Faktoren ermittelt, die zu 

einem höheren Aktivitätsniveau der Kinder während der Kita-Zeit beitragen können: viel-

fältige tragbare Spielmaterialien, größere Spielplätze, weniger Gebrauch elektronischer 

Medien, Verhalten und Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte (akademischer Abschluss, 

Fort- und Weiterbildung), Eigenschaften des Außengeländes (Größe, Gestaltung), im Freien 

verbrachte Zeit sowie der Umfang an strukturierten (angeleiteten) Bewegungsmaßnahmen. 

Diese multiplen Faktoren sollten bei der Entwicklung zukünftiger Interventionen 

berücksichtigt werden, mit dem Ziel die Qualität und Quantität der angeleiteten und freien 
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Bewegungszeit sowie der Alltagsbewegung von Kindern zu erhöhen (Payr & Woll 2012). 

Zusammenfassend wird empfohlen, eine anregungsreiche Umwelt sowohl im Innen- und 

Außenbereich zu gestalten, mit einem ausgewogenen Anteil an kind- und erwachsenen-

initiierten Interaktionen sowie strukturierten Phasen und Freispiel (NICE 2012; Dwyer et al. 

2009). Da im frühen Kindesalter Bewegung vor allem innerhalb von Spiel erfolgt, sollten 

Kindern ausreichend Zeit und Raum für Spielgelegenheiten sowie vielfältige Materialien zur 

Verfügung stehen. Generell sollten bewegungsfördernde Maßnahmen an dem Bewegungs-

bedürfnis und der Bewegungsfreude der Kinder anknüpfen (Payr & Woll 2012, S. 221).  

Insgesamt liegen in der Lebenswelt Kita bereits gute Ansatzpunkte und Praxisbeispiele für 

Gesundheitsförderung und Prävention vor, auch im Bereich Bewegung, beispielhaft genannt 

werden können: „Hüpfdötzchen – Kindergarten in Bewegung“ (Breuer et al. 1998, Rittner 

2002); „Bewegungsförderung im Kindergarten“ (Krombholz et al. 2005); „Schatzsuche im 

Kindergarten“ (Ungerer-Röhrich et al. 2007, Ungerer-Röhrich 2012) und eine Kombination 

aus der Förderung motorischer Basisfähigkeiten und sprachlicher Kompetenzen: das „Motorik 

ABC“ (Roth et al. 2011). Kritisch ist, dass die Angebote sich häufig nur auf ein 

Themengebiet beziehen, ohne ganzheitlich und multimodal ausgerichtet zu sein. „Ein 

integrierender Ansatz, der trägerübergreifend und settingbezogen Gesundheit zu einem 

Querschnittthema im Kita-Alltag macht, existiert nicht“ (Wagner & Kirch 2006, S. 35). 

Für zukünftige Interventionen kann der Hinweis gegeben werden, dass Gesundheitsförderung 

in der Kita über einzelne Maßnahmen hinausgehen und ein alltagsintegrierender in den Hand-

lungskontext eingebundener Ansatz von Gesundheitsthemen (z.B. Ernährung, Bewegung und 

sozialer Kompetenzen) verfolgt werden sollte (Richter-Kornweitz & Altgeld 2011; RKI & 

BZgA 2008). Bewegung als Medium der Entwicklungsförderung muss ein Querschnittthema 

sein und darf nicht auf „wenige Turnstunden und Bewegungsgelegenheiten während des 

Freispiels begrenzt sein“ (Ungerer-Röhrich 2012, S. 182). Ferner sollten auch nicht direkt auf 

die Gesundheit bezogenen Bildungsthemen mit Bewegungsförderung kombiniert werden, z.B. 

Sprachförderung oder naturwissenschaftliche und mathematische Bildung (Zimmer 2010). 

Die pädagogischen Konzepte der Kitas bieten gute Anknüpfungspunkte für präventive und 

gesundheitsfördernde Interventionen. Bewegungsförderung kann damit zu einer Steigerung 

der Bildungs- und Erziehungsqualität beitragen (Kliche et al. 2008; Zimmer 2010).  

Systematische Übersichtsarbeiten (van Sluijs et al. 2011) zu den Effekten der Bewegungs-

förderung in Kitas konnten zudem feststellen, dass Interventionen, die auf mehreren Ebenen 

und bei unterschiedlichen Akteuren ansetzen, besonders effektiv sind. So zeigen Studien, dass 



Diskussion 

141 

für den Erfolg von Interventionsprogrammen eine Schulung der pädagogischen Fachkräfte in 

den Bereichen der Bewegungserziehung und -förderung genauso wichtig ist, wie eine gute 

bewegungsfördernde Ausstattung der Kita, mit z.B. bewegungsfördernden Materialien und 

baulichen Möglichkeiten (Rethorst et al. 2009; Trost et al. 2010; Kreichauf et al. 2012). 

Zudem konnten bereits positive Wirkungen von Fortbildungsmaßnahmen hinsichtlich der 

Einstellung zu und der Umsetzung von Bewegungsförderung in Kitas ermittelt werden (Payr 

& Woll 2012; Müller 2002). 

Bei der Konzeptentwicklung von Bewegungsprogrammen sollten verstärkt geschlechts-

spezifische Fragen einbezogen werden, zum Beispiel ob Jungen und Mädchen Bewegungs-

angebote anders interpretieren. Hunger (2007) kritisiert, dass in der Bewegungserziehung im 

Elementarbereich die geschlechtsspezifische Sozialisation bisher nicht ausreichend 

Berücksichtigung findet. So sind in den Bildungsvereinbarungen nur wenig konkrete 

Hinweise hinsichtlich der Geschlechtsthematik zu finden. Dies trifft ebenfalls auf 

psychomotorische Konzepte zu. „Bewegungserziehung im Kindergarten scheint in diesem 

Sinne also eher ein geschlechtsneutrales Thema zu sein“ (Hunger 2007, S. 14). Dennoch 

empfehlen Pate et al. (2004), dass besondere Bemühungen unternommen werden sollten, die 

geschlechtsspezifischen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen bereits im frühen Kindesalter 

zu berücksichtigen.  

Anhand der theoretischen Basis sozial-ökologischer Modelle kann für die Praxis der Hinweis 

gegeben werden, dass im frühen Kindesalter neben intrapersonalen Faktoren insbesondere 

Veränderungen der sozialen und physikalischen Umwelt relevant sind, um das 

Bewegungsverhalten jüngerer Kinder nachhaltig zu ändern (vgl. Kapitel 2.3). Eine relevante 

Public Health-Strategie zur Förderung eines gesundheitsrelevanten Bewegungsverhaltens und 

der Prävention von Übergewicht und Adipositas im Kindesalter stellt daher die Beeinflussung 

der bewegungsbezogenen Strukturen und Praktiken der Kitas dar (Pate et al. 2004, 2008). 

Dies unterstützt die Erschließung zusätzlicher Ressourcen und Gesundheitspotenziale und 

eine Veränderung von vorhandenen Strukturen in der Form, dass die in der Einrichtung 

lebenden und arbeitenden Menschen, deren Verhaltensweisen und Lebensbedingungen 

dauerhaft positiv beeinflusst werden können (Friederich 2009; Richter & Utermark 2004; 

Eisenbarth et al. 2009). 

Weiter muss beachtet werden, dass das Bewegungsverhalten von Kindern „nicht unabhängig 

von Bewegungsumgebung und dem Bewegungsverhalten der Mitglieder des sozialen Systems 

des Kindes zu sehen [ist]. Daher muss Bewegungsförderung systemisch sein und das 
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bestehende soziale Netz des Kindes mit einbeziehen“ (De Bock 2012, S. 139). Alle relevanten 

Akteure und Beteiligten im System, das bedeutet Kinder, Eltern und pädagogische Fach-

kräfte, sollten in ihrem Arbeits- und Lebensbereich im Sinne einer partizipativen Orga-

nisationsentwicklung einbezogen werden. Ziel ist die Förderung von Ressourcen und 

Kompetenzen sowohl bei den Kindern als auch den pädagogischen Fachkräften und Eltern 

(RKI & BZgA 2008; Payr & Woll 2012). Nur so kann Bewegung nachhaltig in den Alltag 

von Kitas und Familien integriert und eine gesundheitsorientierte Grundhaltung bei allen 

Beteiligten gefördert werden (Eisenbarth et al. 2009, S. 187).  

Sowohl die quantitativen als auch qualitativen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung 

zeigen, dass neben der Kita die Sozialisation im Elternhaus eine herausragende Rolle bei der 

Entwicklung des kindlichen Bewegungs- und Sozialverhaltens spielt. In Interventionsstudien 

wurde ermittelt, dass Maßnahmen im Vorschulalter wirksamer sind, wenn auch (oder sogar 

ausschließlich) die Eltern einbezogen werden (Waters et al. 2011; Niemeier et al. 2012; 

Lehmkuhl et al. 2002; Golan & Crow 2004), da langfristige Wirkungen auf Emotionen und 

Coping-Muster der Kinder und Familien erzielt werden können (Kliche et al. 2008, S. 21). 

Um die Wirksamkeit und Effektivität der Maßnahmen zu erhöhen, sollten Eltern umfassend 

in Interventionen einbezogen und informiert werden.  

Eltern sollten Kompetenzen vermittelt werden, wie sie das Bewegungsverhalten ihrer Kinder 

positiv beeinflussen können (Goldfield et al. 2012), zum Beispiel im Rahmen von 

regelmäßigen Elterninformationsveranstaltungen in der Kita zur Bedeutung von Bewegung 

für die kindliche Entwicklung. Bei der Ermutigung der Eltern den Kindern mehr 

Möglichkeiten für freies, unstrukturiertes Spielen zu eröffnen, sollte der Fokus vor allem auf 

die Potentiale von Spiel für die Förderung des kognitiven, sozialen und emotionalen 

Wohlbefindens der Kinder gelegt werden und weniger auf die Bereiche der körperlichen 

Gesundheit wie Fitness und Übergewicht (Burdette & Whitaker 2005). Daneben sollte die 

Elternarbeit auch bewegungspraktische Einheiten und der Weg zur Kita beinhalten, mit dem 

Ziel, den Eltern ein bewegungsförderndes Verhalten zu vermitteln (Eisenbarth et al. 2009; 

Oliver et al. 2010).  

Zudem kann die Elternschaft an der Umsetzung bewegungsfördernder Projekte beteiligt 

werden, z.B. beim Aufbau einer Bewegungsbaustelle oder der Gestaltung des Außengeländes. 

Die Partizipation der Eltern sollte dabei auf unterschiedlichen Wegen und je nach 

persönlichen Stärken erfolgen (Eisenbarth et al. 2009). „Um die vorhandenen elterlichen 

Ressourcen effektiv zu nutzen, sind niedrigschwellige Angebote zu erstellen und zu 
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implementieren, welche explizit die Belange der Adressaten berücksichtigen“ (Wagner & 

Kirch 2006, S. 38). 

Ein wichtiger Schritt zur Anerkennung der Bedeutung von Bewegung für die Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse von Kindern ist, dass dem Bildungsbereich in den Bildungsplänen der 

Bundesländer ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird (Zimmer 2009b, S. 235). Die 

Bildungsvereinbarungen implizieren für den Bildungsbereich Bewegung aus systemischer 

Sicht Neu- und Umorientierungen. Steuerungsinstrumente zur Qualitätsentwicklung (u.a. 

Qualitätsstandards, Evaluation) (z.B. Tietze & Viernickel 2007) sind damit auch bedeutsam in 

allen Bereichen der bewegungspädagogischen Arbeit mit Kindern (Payr & Woll 2012). Die 

Qualitätskriterien der BZgA (2002) für Modelle guter Praxis (u.a. Zielgruppenbezug, 

Dokumentation und Evaluation, themenübergreifender Ansatz, Kooperation/ Vernetzung) 

können praxisbezogenen Projekten zur Bewegungsförderung zugrunde gelegt werden. Zudem 

sollten Bewegungskonzepte vor dem Hintergrund aktueller gesundheits- und bildungs-

wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt werden und integrativer Bestandteil der 

pädagogischen Gesamtkonzeption einer Einrichtung werden (Krüger 2011; De Bock 2012; 

Ungerer-Röhrich et al. 2007). 

Pädagog_innen nehmen bei der Umsetzung von systematischer Bewegungsförderung in der 

Kita eine zentrale Rolle ein, da ihre Kenntnisse und Einstellungen zu Bewegung zentral für 

die Quantität und Qualität der Bewegungszeiten in der Kita sind und sie – neben den Eltern – 

eine wichtige Vorbildfunktion für das Sozial- und Gesundheitsverhalten von Kindern über-

nehmen (Zimmer 2004). Dies ist darin begründet, dass die Interaktions- und Beziehungs-

perspektive sowohl zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem Kind als auch der Kinder 

untereinander im Rahmen der Bewegungsförderung eine zentrale Rolle einnimmt (Sylva et al. 

2004). Einen relevanten Ansatzpunkt für eine gelingende Umsetzung des Bildungsauftrages 

in die Berufspraxis bildet, neben der Bereitstellung angemessener Arbeitsbedingungen sowie 

personeller und finanzieller Mittel, die Professionalität der pädagogischen Fachkräfte. Diese 

umfasst die Qualität der Ausbildung an den Fachschulen, den frühpädagogischen Studien-

gängen sowie Fort- und Weiterbildungen (Payr & Woll 2012; Krüger 2011).  

Entscheidend für die Umsetzung der Bildungspläne sind differenzierte Fortbildungskonzepte, 

die auch die Verbindung der Bildungsbereiche untereinander berücksichtigen (Zimmer 

2009b; Bös et al. 2009). Im Fort- und Weiterbildungsbereich ist der Anteil der Veran-

staltungen mit gesundheitsorientierten Inhalten, insbesondere im Bereich Bewegungs-

förderung, am gesamten Fortbildungsangebot bereits stark vertreten (Sabo 2002).  
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Für die Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten kann der Hinweis gegeben 

werden, dass nachhaltige Fortbildungskonzepte sowohl inhaltliche Kompetenzen als auch 

organisatorische Themen, wie z.B. Qualitätsmanagement und die Selbsterfahrung sowie 

Reflexionskompetenz der Pädagog_innen, einbeziehen sollten, was bisher noch unzureichend 

erfolgt (Payr & Woll 2012, S. 219).  

Neben der Entwicklung angemessener Fort- und Weiterbildungskonzepte ist vor allem eine 

Implementierung des Bildungsbereichs Bewegung in die Ausbildungsmodule der Fach-

schulen und die neu entstehenden akademischen Ausbildungen an Universitäten und Fach-

hochschulen für den Bereich der Frühförderung und Vorschulerziehung relevant. Die 

Bewegungserziehung sowie die diagnostische Kompetenz im Bereich Motorik sollten 

Bestandteile dieser Studienkonzepte sein, da zukünftig verstärkt die Ausgangsvoraus-

setzungen der Kinder erfasst, der individuelle Förderbedarf begleitet und der Entwicklungs-

verlauf eingeordnet werden sollten (Krüger 2011; Zimmer 2009b; Bös et al. 2009). Dort 

fehlen bisher einheitliche Standards. Die Robert-Bosch-Stiftung (2008) hat in der Arbeitshilfe 

„Frühpädagogik Studieren – Ein Orientierungsrahmen für Hochschulen“ die zentralen Bau-

steine für die professionelle Begleitung der frühkindlichen Bildungs- und Lernprozesse im 

Studium als auch in der Ausbildung definiert und für den Bildungsbereich „Bewegung“ die 

zentralen bewegungspädagogischen Handlungskompetenzen beschrieben.  

Insgesamt führten die Entwicklungen im Feld der Frühpädagogik in den letzten Jahren zu 

einer starken Zunahme an Aufgaben und Zuständigkeiten von Kitas, die jedoch häufig nicht 

mit einer Stärkung der materiellen und personellen Ressourcen einhergingen (Sahrai 2009). 

Die Träger und das Land sind daher aufgefordert, den Kitas ausreichend materielle, 

finanzielle und personelle Ressourcen für die Umsetzung der Vielzahl an Bildungsaufträgen, 

darunter eine systematischen Bewegungsförderung, zur Verfügung zu stellen (Kliche et al. 

2008; Rethorst et al. 2009). Die Bereitstellung angemessener struktureller Bedingungen ist 

sowohl aus bildungs- als auch gesundheitspolitischer Sicht die Voraussetzung für eine 

verbesserte Quantität sowie Qualität des Personals in Kitas (Payr & Woll 2012, S. 222). 

Neben der Qualitätssicherung und Evaluation spielt die Nachhaltigkeit von Projekten der 

Bewegungsförderung eine zentrale Rolle. Durch die Vernetzung der direkten (Eltern, 

Fachkräfte, Kinder) und indirekten Akteure (Vereine, Bildungseinrichtungen, Gesundheits-, 

Sport- und Jugendämter, Krankenkassen, etc.) des Settings Kita kann das Erreichen päda-

gogischer Ziele, wie z.B. die Implementierung einer systematischen Bewegungsförderung im 

Setting Kita, nachhaltig unterstützt werden (Mix 2002; Payr & Woll 2012).  
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Insbesondere für Kitas in sozialen Brennpunkten oder mit einem hohen Anteil an Kindern aus 

sozial benachteiligten Familien ist die Kooperation mit wichtigen Partnern und die Ver-

netzung im sozialen Umfeld für die Implementierung eines Konzeptes zur Gesundheits-

förderung relevant (Kliche et al. 2008). Hierfür sollten Koordinierungsstellen eingerichtet 

werden, z.B. in Sport- und Gesundheitsämtern oder Landesvereinigungen für Gesundheit 

(Payr & Woll 2012).  

Im Rahmen von Bewegungsförderung und speziell bei der Zertifizierung von Bewegungskitas 

schließt dies häufig eine enge Kooperation zwischen Sportorganisationen und Kitas ein. 

Dabei muss beachtet werden, dass es neben dem Sportverein noch weitere Kooperations-

möglichkeiten gibt (z.B. mit Schulen), die es Kitas ermöglichen, das Konzept der 

Bewegungskita umzusetzen (Zimmer 2009b; Zimmer 2012). Dennoch können solche 

Kooperationen durchaus mit Synergieeffekten für alle Beteiligten einhergehen und dazu bei-

tragen, dass insbesondere Kitas, die über schwierige Rahmenbedingungen verfügen, bei der 

Gestaltung einer hochwertigen Bewegungsförderung unterstützt werden, indem ihnen zum 

Beispiel durch die Zusammenarbeit mit Sportvereinen notwendige Ressourcen zur Verfügung 

gestellt werden (z.B. Bewegungsräume und -materialien).  

Zusammenfassend besteht zukünftig ein hoher Bedarf für nachhaltige Konzepte, Strategien 

und Qualitätskriterien für die Bewegungsförderung in Kitas (Kliche et al. 2008; Pott et al. 

2010). „Die Unterstützung von Initiativen zur Bewegungsförderung in Kitas bildet eine 

wichtige Maßnahme der Gestaltung einer alltäglichen Lebenswelt von Kindern, die Gesund-

heit und Bildung, nicht zuletzt im Hinblick auf soziale Chancengleichheit fördert“ (Payr & 

Woll 2012, S. 222). Dabei stellt die Heterogenität der Bedingungen für bewegungsfördernde 

Aktivitäten in den Einrichtungen eine große Herausforderung für eine flächendeckende Um-

setzung der systematischen Bewegungsförderung in Kitas dar. Insbesondere die Träger der 

Kitas sollten die Bedeutung des Themas Bewegung für die Gesundheit aber auch die 

Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern hervorheben und die Umsetzung bewe-

gungsfördernder Konzepte unterstützen (Pate et al. 2004; Kliche et al. 2008). Hierbei ist es 

besonders relevant, dass seitens der Entscheidungsträger angemessene Rahmenbedingungen 

geschaffen und ausreichende Ressourcen für die Verwirklichung einer systematischen 

Bewegungsförderung bereitgestellt werden. 
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