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Gemeinsam auf Kurs:  
Experten aus allen Disziplinen auf dem  
„Highway to Health“ 

 

Unter dem peb-Motto „Gemeinsam für einen gesunden Lebensstil von Kin-

dern“ stellte die Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) im Programm 

der Jubiläumsveranstaltung das Thema „Kindheit im Wandel - Herausforde-

rung für die Gesundheitsförderung“ in den Vordergrund. Vorträge aus ver-

schiedenen Disziplinen gaben einen Einblick über Einflussfaktoren einer Kind-

heit und stellten künftige Entwicklungen in der Medien- und Lebenswelt von 

Kindern vor. Gemeinsam diskutierten Experten aus verschiedenen Bereichen, 

vor welchen Herausforderungen die Gesundheitsförderung von Kindern künf-

tig stehen wird. 

 

Dr. Katharina Gerarts präsentierte die Kernergebnisse der 3. World Vision Kin-

derstudie, für die die Kindheitsforscherin Prof. Dr. Sabine Andresen und der 

Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Klaus Hurrelmann gemeinsam mit TNS Infratest 

Sozialforschung 2.500 Kinder in Deutschland über ihre Lebenssituation und ihr 

Wohlbefinden befragt haben. Die Ergebnisse bestätigen, dass sich vor allem 

Kinder aus sozial benachteiligten Schichten auf verschiedenen Ebenen zurück-

gesetzt fühlen (1/5 der befragten Kinder) und faktisch benachteiligt sind. So 

hängt die kindliche Zufriedenheit mit der Freizeitgestaltung vor allem von äu-

ßeren materiellen Ressourcen ab. Überraschendes Ergebnis der Studie war, 

dass Kinder sowohl aus bildungsfernen (51 Prozent) wie aus gehobenen sozia-

len Schichten (55 Prozent) fast zu gleichen Teilen in ihrer Freizeit Sport treiben, 

die Zahl der Medienkonsumenten unter ihnen jedoch mit 87 Prozent in über-

durchschnittlichem Maß vor allem unter Jungen der sozial benachteiligten 

Schichten zu finden ist.  

Präventionsmaßnahmen müssten, so Gerarts, nicht nur so früh wie möglich 

ansetzen, sondern auch auf die Zusammenarbeit aller Einflussfaktoren wie 

Schule, Familie, Freizeit etc. aufbauen.  

 

Dass dem Umgang mit Medien in Zukunft noch eine größere Bedeutung zu-

kommen wird, legte Prof. Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum 

für Künstliche Intelligenz eindrücklich in seinem Vortrag dar. Am Beispiel der 



 

 

rasanten Weiterentwicklung des Internets zeigte er auf, wie sich auch das Nut-

zerverhalten der jüngeren Generation ändert. Besonders auffallend ist die Be-

obachtung, dass Jugendliche für die Suche im Internet häufiger die Videoplatt-

form YouTube nutzen als die Suchmaschine Google. Bei der Fokussierung auf 

interaktive Angebote im Netz wird das Internet laut Bitkom-Studie bei den 

Zehn- bis 17-Jährigen zu 90 Prozent als Messenger/Kommunikationsplattform 

genutzt. Zudem zeigt sich, dass das Smartphone mittlerweile den wichtigsten 

Zugang zum Internet stellt: 85 Prozent aller Zwölf- bis 13-Jährigen besitzen 

eines, selbst bei den Acht- bis Neunjährigen gibt es bereits 25 Prozent Smart-

phone-Nutzer. Um Kinder und Jugendliche heute zu erreichen, so Igel, dürfen 

die technischen Entwicklungen und die Möglichkeiten der mobilen Internet-

nutzung nicht außer Acht gelassen werden. 

 

Auch in der anschließenden Podiumsdiskussion setzten sich die langjährigen 

peb-Wegbegleiter mit der Frage auseinander, vor welchen Herausforderungen 

die Gesundheitsförderung in der Zukunft steht. „Der Alltag von Kindern hat 

sich in den letzten 30 Jahren vollständig  verändert. Das Mittagessen im Kreis 

der Familie ist der Gemeinschaftsverpflegung gewichen, intensive Mediennut-

zung ist ein großer Konkurrent zu aktiven Freizeitbeschäftigungen. Wir stehen 

vor der Aufgabe, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass ein gemeinsa-

mes Essen in der Familie weiterhin auch ein wichtiges Kulturgut ist. Und dass 

der Alltag ohne die Neuen Medien nicht mehr denkbar ist, aber dennoch Sport 

und Bewegung weiterhin ihren Platz im Tagesablauf haben müssen“ so der 

ehemalige peb-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. med. Erik Harms. Diese Aufgabe 

sei nicht alleine zu lösen, sondern müsse alle Akteure der kindlichen Lebens-

welt einschließen. „Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung wie die Ge-

sundheitsförderung sei auch nur gesamtgesellschaftlich zu lösen“, so Martin 

Schönwandt, Geschäftsführer der Deutschen Sportjugend.  

 

Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) 

peb ist ein Zusammenschluss von Vertretern aus öffentlicher Hand, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Sport, Eltern und Ärzten. Über 100 Mitglieder setzen sich bei peb 

aktiv für eine ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung als wesentliche 

Bestandteile eines gesundheitsförderlichen Lebensstils bei Kindern und Jugend-

lichen ein. 


