Interview
Mut tut gut! Warum Kinder grenzwertige
Bewegungserfahrungen brauchen
Kinder brauchen Bewegungsmöglichkeiten, die ihnen wirkliche Herausforderungen bieten.
Was sie dabei lernen und was Eltern tun – und vor allem auch lassen – können, um ihren
Kindern wichtige Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, darüber sprach Klarotext mit Dr. Dieter Breithecker.
Er ist Sportwissenschaftler und Leiter der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V.
Klarotext (KT): Bewegungsmangel bei Kindern ist ein aktuelles Thema. Stimmt es wirklich, dass Kinder viel zu wenig
Bewegung haben?
Dr. Breithecker: Ja, das ist konkret der Fall. Bereits 1998 hat
man 1.000 Grundschüler ein Bewegungstagebuch führen
lassen und festgestellt, dass sie sich im Durchschnitt nur eine
Stunde am Tag bewegen, aber dafür schon neun Stunden
sitzend verbringen. Diese Tendenz zum inaktiven Verhalten
hat sich seitdem verstärkt, und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen haben sich Computertechnologie und Spielkonsolen rasant weiterentwickelt und das Freizeitverhalten
von Kindern entscheidend verändert. Dazu kommt, dass Erwachsene die Kinder nur sehr ungern unbeobachtet in die
klassischen Bewegungs- und Naturräume lassen. Die Angst,
dass Kindern etwas passiert, hat aufgrund eigener Erfahrungsängste und der immer transparenter werdenden Medienberichten in Fällen, in denen Kindern etwas zugestoßen
ist, stark zugenommen. Verständliche Ängstlichkeit – aber als
Folge Überbehütung und Übersicherung durch die Erwachsenen sind also ganz wichtige weitere Aspekte. Ein dritter
Grund ist die zunehmende Verinselung der Kindheit. Kinder
werden von ihren Eltern mit einem sehr engen Tagesplan
und oft mit dem Auto zu verschiedenen organisierten
„Events“ gebracht: Schule, Nachhilfeunterricht, Klavierstunde, Freunde oder Sportverein. Weil es auf der Straße, auf der
Wiese oder im Park kaum noch Kinder gibt, die sich spontan
treffen, befinden sich Kinder zunehmend auf solchen Inseln.
KT: Aber kann denn, z. B. durch die Angebote der Sportvereine, den Kindern nicht auch unter diesen Bedingungen genug Bewegung ermöglicht werden?
Dr. Breithecker: Mir geht es dabei nicht nur um den reinen
Bewegungsaspekt. Überall auf diesen Inseln sind ja Erwachsene, die die Verhaltensweisen von Kindern organisieren, ko-

ordinieren und reglementieren. Selbstverständlich bewegen
sich Kinder im Sportverein, aber dies ist meist von einem
Übungsleiter bis ins letzte Detail zweckorientiert durchorganisiert. Gerade im Vor- und Grundschulalter ist aber das unnormierte, spontan mit anderen organisierte Bewegungsverhalten besonders wichtig: sei es das Stauen des Wassers am
Bachlauf, der Bau eines Baumhäuschens, das Durchstreunen
des Waldes oder das spontane Organisieren eines Fußballspiels auf der Wiese nach eigenen Regeln. Dabei haben die
Kinder einerseits Bewegung, andererseits ist es für die Entwicklung ihrer sozialen und kognitiven Kompetenzen ganz
entscheidend, sich mit Gleichaltrigen spontan zu organisieren, Handlungen zu planen, Absprachen zu treffen, sich einund unterzuordnen, einmal Gewinner und auch einmal Verlierer zu sein.
KT: Können Spielplätze ein geeigneter Ersatz für verschwindende Naturräume sein und die Chance für solche Erfahrungen bieten?
Dr. Breithecker: Zu oft bieten Spielplätze und Schulhöfe nur
unterfordernde, wenig motivierende Bewegungsangebote.
Die Spiel- und Bewegungsgeräte sind streng normiert, beinhalten keinen Raum für Wagnis und Risiko und sind ohne
Herausforderungen, damit auch ja nichts passiert. Kinder haben aber eine natürliche Art, sich möglichst in grenzwertigen
Situationen erfahren zu wollen. Z. B. wird ein Kind auf einem
umgefallenen Baumstamm nicht dort balancieren, wo es sich
sicher bewegen kann, denn das ist nicht herausfordernd.
Das Kind will da balancieren, wo es gefordert ist, wo der
Baumstamm schmal ist und wackelt. Das sind Wagnisse in
grenzwertigen Situationen, das sind Herausforderungen, die
Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung unterstützen. Jedes Kind will seine Fortschritte selbst wahrnehmen. Und das
Beruhigende für Erwachsene ist, Kinder erfahren dadurch
ihre Grenzen und wissen, wo diese liegen. Hierzu gehört

aber auch, dass wir Schürf- oder Platzwunden, Prellungen
und im Extremfall auch gebrochene Gliedmaßen akzeptieren
müssen. Der gewinnbringende Nutzen für die Entwicklung
der Kinder ist, dass jede individuelle Wagnis- und Risikobereitschaft, die erfolgreich bewältigt wird, das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl sowie die Selbstsicherungsfähigkeit der Kinder entscheidend prägt. Auch die Risikokompetenz wird verbessert, d. h., das Kind kann gefährliche Situationen besser einschätzen und weiß, wie es sie bewältigen
kann oder gegebenenfalls besser meidet.
KT: Hilft das den Kindern auch in anderen Situationen?
Dr. Breithecker: Ja, diese erworbenen Kernkompetenzen
prägen nachhaltig ihre sich entwickelnde Persönlichkeit und
haben auch einen positiven Transfer auf andere Lebensbereiche. Der eigene Umgang mit Wagnis und Risiko vermittelt
den Kindern nachhaltigere Erfahrungen, als wenn sie durch
Verbote von ihrem Tun abgehalten und nur durch theoretische Belehrungen auf Gefahren vorbereitet werden. SelbstTun wird in unserem Gehirn nachhaltiger gespeichert. Kinder
brauchen Freiräume, um sich aktiv an der Gestaltung ihres
Lebens zu beteiligen. Erwachsene sollten auf dem Weg der
Erziehung zur Selbständigkeit zwar ein „Sicherheitsnetz“
spannen, aber dann müssen sie ihre Kinder alleine balancieren lassen.
KT: Sollten Eltern also über ihren eigenen Schatten springen
und dem Kind mehr zutrauen?
Dr. Breithecker: Ja, unbedingt. Eltern sollten ihr Kind nicht
vor jeder Herausforderung bewahren, damit erreichen sie
das Gegenteil von dem, was sie eigentlich bewirken wollen.
Kindern vertrauen bedeutet, ihnen viel zuzutrauen. Kinder
müssen ihre Selbstsicherungsfähigkeit Schritt für Schritt
selbst aufbauen, und komplexe herausfordernde Bewegungserfahrungen sind hierfür das geeignete Medium. Die
übertriebene Vorsicht der Eltern hat ein erhöhtes Unfallrisiko
zur Folge, weil die Kinder nicht lernen, auf sich selbst aufzupassen. Vor diesem Hintergrund können Eltern z. B. mit einer
anderen Familie in einen nahegelegenen Wald gehen, den
Kindern einen überschaubaren Raum für selbstgewählte Bewegungsaktivitäten zur Verfügung stellen. Für die Eltern
selbst besteht dann die beruhigende Situation, dass sie da
sind, wenn sie gebraucht werden.
KT: Warum mögen Kinder eigentlich riskante Bewegungssituationen?
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Dr. Breithecker: Ein Kind wird sich nie in eine noch kontrollierbare riskante und „grenzwertige“ Situation begeben, weil
es dadurch seine Entwicklung bewusst trainiert, genauso wenig wird es sich bewegen, um sich gesund zu entwickeln.
Das sind „nur“ positive Nebeneffekte. Ein Kind bewegt sich,
weil es Spaß dabei haben möchte, weil es neugierig ist und
seine Umwelt erkunden möchte. Das ist der eigentliche Antrieb zur Bewegung. Hierzu gehört dann auch die Herausforderung, der Wunsch, besser zu werden. Es will an selbstgestellten Aufgaben wachsen. Deswegen möchte ein
Kind nie unterfordert sein.
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KT: Worauf sollten Eltern bei der Auswahl eines Sportvereins achten?

KT: Warum ist dieser frühe Spaß an der Bewegung so
wichtig?

Dr. Breithecker: Wie beschrieben,
sollte ein Sportverein zuerst auf die
Vielseitigkeit Wert legen, auch wenn
schon eine Sportart favorisiert wird.
Balancierlandschaften und Bewegungsbaustellen, Lauf- und Fangspiele,
kooperative Spiele sowie vielseitige
Ballspiele sorgen für eine grundlegende Bewegungskoordination. Wichtig
dabei ist, dass Kinder damit weder
über- noch unterfordert werden. Das
setzt bei großen Gruppen eine gute
Differenzierungsfähigkeit des Übungsleiters voraus.

Dr. Breithecker: Die spontanen Bewegungshandlungen der
Kinder sind eng mit ihrer emotionalen und kognitiven Entwicklung verbunden. Wenn sie bei einer körperlichen Aktivität viel Spaß und Erfolgserlebnisse erfahren, dann hat das
für ihre weitere Bewegungssozialisation nachhaltige Konsequenzen. Kinder, die sich im Vorschul- und Grundschulalter
viel und mit Freude bewegen konnten, verzeichnen zwar
häufig in der Pubertät einen kleinen Einbruch in ihrem Bewegungsverhalten, finden danach aber schneller wieder den
Zugang zu Bewegung, Spiel und Sport.
KT: Wo können, vor allem in den Städten, Kinder überhaupt
noch solche Erfahrungen außerhalb von übersicherten Spielplätzen machen?
Dr. Breithecker: Urbanisierte Räume schränken das natürliche Bewegungsverhalten stark ein. Trotzdem ist es immer
wieder erstaunlich, wie und wo Kinder in diesen beengten
Räumen ihre persönlichen Herausforderungen suchen und
auch finden. Balancieren auf Bordsteinkanten, Klettern auf
und an Monumenten, rhythmisches Bespringen der Pflastersteine, gegenläufiges Belaufen von Rolltreppen oder Sprünge
von unterschiedlich hohen Treppenstufen sind einige
Beispiele. Auch die mehr bei Jugendlichen bekannte Bewegungsform „Parcour“ ist in engen Betonsiedlungen aus dem
Bedürfnis nach grenzwertigen Bewegungserfahrungen entstanden. Die Natur hat es ja zum Glück so eingerichtet, dass
Heranwachsende immer irgendwo etwas erkennen, das sie
herausfordert.
KT: Bis jetzt haben wir über Bewegung gesprochen – welchen Stellenwert hat eigentlich Sport im Grundschulalter?
Dr. Breithecker: Wir benützen ja häufig die Begriffe Sport
und Bewegung synonym. Aber beides hat eine unterschiedliche Bedeutung und einen unterschiedlichen Nutzen. Bei der
sportlichen Betätigung spielt vor allem die persönliche Neigung für eine Sportart eine wichtige Rolle. Aspekte wie der
technische Bewegungsablauf, die Verbesserung der Leistung,
der Wettkampf und der Leistungsvergleich
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haben hier einen hohen Stellenwert. Bevor sich Kinder allerdings auf eine Sportart konzentrieren, sollten sie vielseitige
und umfassende Bewegungserfahrungen sammeln. Mit Bewegen meine ich die Grundtätigkeiten, die für Kinder von
ganz elementarer Bedeutung sind und deshalb vor jeder
sportlichen Betätigung stehen sollten: Klettern, Steigen,
Schieben, Ziehen, Hangeln, Springen, Hängen, Balancieren,
Matschen, Raufen und Rangeln. Diese Tätigkeiten sind die
Basis einer ganzheitlichen Entwicklung von Körper, Geist, Psyche. Sie sind aber auch die Basis für mögliche Sportarten, die
das Kind dann entdeckt und für die es Interesse und Neigung
zeigt. Wenn z. B. Kinder nicht vielfältige Erfahrungen beim
Balancieren sammeln, wird es ihnen schwerfallen, eine Sportart auszuüben, bei der es auf die Gleichgewichtsfähigkeit ankommt (z. B. Snowboard fahren). Und wenn Kinder nicht mit
unterschiedlichen Bällen spielen, werden sie nicht das Ballgefühl besitzen, das für eine Ballsportart wichtig ist. Bis zum
achten Lebensjahr sollte bei der Bewegung die Vielseitigkeit
vor der Spezialisierung stehen.

KT: Abschließend: Wie sehen Sie die
Chancen, dass Kinder sich unter den
heutigen Lebensbedingungen – ohne
täglichen Zugang zu Naturräumen, im
verplanten Alltag, in autogerechter
Umgebung – überhaupt noch ausreichend bewegen?
Dr. Breithecker: Natürlich müssen wir den veränderten Lebensbedingungen Rechnung tragen. Trotz alledem fordert
unser genetisches Erbe für eine gesunde Entwicklung vielseitige Bewegung und nicht zuerst den Sport. Also müssen wir
dafür sorgen, dass Kinder mit anderen Kindern gemeinsam
in Freizeit, Schule und Verein diese elementaren Bedürfnisse
ausleben können. Dafür brauchen sie Räume. Nicht die Kinder bewegen sich zu wenig, wir Erwachsene ermöglichen ihnen zu wenige Bewegungsräume. Die Bewegte Schule ist
ein Beleg, wie z. B. die Institution Schule dem Rechnung
trägt. Auch für Eltern gibt es viele Anregungen (Seite 5) für
die Freizeit. Geben Sie allerdings den Kindern nicht zu viel
vor. Das Kind ist Baumeister seiner Entwicklung! Es muss gestalten, verändern und seine Fantasien einbringen dürfen.
KT: Danke für das Gespräch.

Eltern

Bewegte Kindheit
Tipps von Dr. Dieter Breithecker
© aid infodienst

Zwei Stunden Bewegung pro Tag
Bewegung ist ein Grundbedürfnis! Insbesondere bei Kinder ist Bewegung eine wichtige
Voraussetzung für die Entwicklung der körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten.
Pro Tag sollten Kinder sich zwei Stunden bewegen, denn Bewegung
• steigert die Muskelkraft,
• sorgt für eine gute Körperhaltung,
• stärkt Herz, Kreislauf und Atmung,
• beugt Krankheiten vor,
• fördert Selbstvertrauen und das soziale Miteinander,
• hilft beim Lernen.

Bewegung
in der Familie
Der Grundstein für das Bewegungsverhalten Ihrer Kinder wird
in der Familie gelegt. Bewegen
Sie sich selbst und geben Sie
Ihren Kindern möglichst viele
Gelegenheiten dazu, z. B.
• erlebnisreiche (Wald-)Spaziergänge. Wichtig dabei ist nicht,
dass ein möglichst langer Weg
zurückgelegt wird, sondern
dass die Kinder Zeit haben, die Natur spielerisch zu erkunden und
zu erleben, z. B.: Welchen Weg nimmt ein Blatt oder Stock im Fluss? Wer kann am längsten auf einem Bein auf einem Baumstumpf stehen? Bis zu welchem Umfang kann das
Kind einen Baum alleine umarmen, und ab wann braucht es noch jemanden?,
• unternehmen Sie Fahrradtouren und gehen Sie schwimmen,
• gemeinsame Aktivitäten mit anderen Familien: verabreden Sie sich z. B. zum Picknick
anstatt zum Kaffeetrinken in der Wohnung,
• legen Sie alltägliche Wege zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen möglichst zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zurück, benutzen Sie lieber Treppen als Fahrstuhl oder Rolltreppe.

Bewegung in der Wohnung

So können sich zwei Stunden täglicher
Bewegung zusammensetzen:
• Die Basis der täglichen Bewegung bildet ein bewegter Alltag.
Fahrradfahren, Treppen steigen, im Haushalt helfen, zu Fuß zur
Schule gehen etc. strengen zwar nur leicht an, stellen aber wichtige Bewegungsreize für die Funktionsfähigkeit der Organe dar.
• Anstrengender und organisch herausfordernder sind da schon Aktivitäten
in der Freizeit und auf dem Schulhof wie beispielsweise Klettern, Toben,
Ballspiele oder vielseitiges Balancieren. Sie bringen den Körper schon mal
ins Schwitzen und außer Puste. Damit werden die Organe spielerisch gefordert und in ihrer Entwicklung gefördert.
• Optimal ist es natürlich, wenn Heranwachsende sich noch zusätzlich in der Schule
oder im Verein sportlich betätigen. Hier wird gezielt trainiert und der Körper bis an
seine Grenzen belastet. Neigungen und Interessen der Kinder sollten hierbei
berücksichtigt werden.

Zum Geburtstag oder Weihn

achten

Schenken Sie Ihren Kin
dern Spielgeräte, die zur
Bewegung auffordern,
z. B.

• Springseil
• Laufdosen
• Bälle
• Basketball mit Korb
• Frisbee
• Tischtennisschläger
• Federballspiel • Wurfbälle
• City-Roller
• Hüpfball
• Pedalos
• Schnorchel und
• Stelzen
Taucherflossen

Bewegtes Sitzen – „Lasst den Philipp doch mal zappeln“

Kinder verbringen immer mehr Zeit in der WohSpätestens mit dem Eintritt in die Schule verbringen Kinder einen großen Teil ihres Tages sitzend. Langes Sitzen kann sich
nung. Bei der Gestaltung der Wohnung sollte man
negativ auswirken auf die Wirbelsäule, Muskeln und Bänder, den Blutkreislauf, die inneren Organe sowie auf Wahrnehdeshalb auf ausreichende Bewegungsmöglichkeimung, Aufmerksamkeit und Konzentration. Neben passenden Sitzmöbeln ist deshalb das dynamische Sitzen besonders
ten achten. Auch in einem kleinen Kinderzimmer
wichtig! Kinder sollten so oft wie möglich ihre Sitzhaltung ändern können, dies ist für eine Entlastung von einer einseitigen
kann man z. B. eine abnehmbare Reckstange an
Körperhaltung von großer Bedeutung. Weil Kinder ein erhöhtes Bewegungsbedürfnis haben, „antwortet“ ein gesunder
einem stabilen Türrahmen anbringen. Matratzen
Kinderkörper auf einseitige Belastung durch Sitzen mit Kippeln auf dem Stuhl, Zappeln oder Hin- und Herrutschen. Diese
und Schaumstoffelemente im Kinderzimmer erfülVerhaltensweisen sind für das Kind lebensnotwendig. Immer mehr Schulen ermöglichen deshalb dynamisches Sitzen im
len für die Kinder wichtige Funktionen als Bau-,
Unterricht – nicht zuletzt weil es den Lernerfolg fördert. Auch zu Hause
Sitz- und Liege-Elemente. Wenn im Wohnzimmer
können z. B. Hausaufgaben in verschiedenen Körperhaltungen erledigt
mehr Platz als im Kinderzimmer ist,
werden: Fersensitz, Reitersitz,
kann vielleicht dort ein kleines TramSchneidersitz, im Knien, Liegen,
Weitere Informationen und
polin stehen. Falls ein Garten zur
oder – bei mündlichen HausaufAnregungen:
Verfügung steht: Lassen Sie Ihr Kind
gaben – auch im Gehen. Hierzu
einen Teilbereich selbst gestalten
hat Ihr Kind sicherlich noch viele
www.haltungundbewegung.de
und bepflanzen.
eigene Ideen!
www.aid.de/ernaehrung/ernaehrung_
bewegung_kinderbewegungspyramide.php
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