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Die vorliegenden Leitlinien wurden im Rahmen des EU-Projekts
“You need exercise! – Promoting children’s physical activity”
der vorbereitenden Maßnahmen 2009 im Bereich des Sports er-
stellt. Die Leitlinien geben die Perspektive von Experten in europäi-
schen Kommunen aus den Bereichen Sport, Gesundheit, Jugend für
die Bewegungsförderung von Kindern bis 12 Jahren wieder. 

Ziel der Arbeit ist es, die umfassenden theoretischen Kenntnisse und
wissenschaftlichen Analysen zur gesundheitsorientierten Bewe-
gungsförderung in der praktischen Umsetzung mit lokalem Bezug
darzustellen. Die Leitlinien sollen Kommunen und interessierten 
Institutionen zur Verfügung stehen.

The Cities for Sports expert group

Athen: Maria Divani, Ioanna Panagiotopoulou Papadodima

Kopenhagen: Mads Kamp Hansen, Mikkel Emborg

Innsbruck: Wolfgang Teix

Rotterdam: Annemarie Wulfraat, Alieke Zijlstra

Stuttgart: Andi Mündörfer, Lena Knorr, 
Maarit Schneider-Penna (Autoren)

www.citiesforsports.eu

Kontakt für Fragen und Anmerkungen 

Landeshauptstadt Stuttgart
Sportamt

Ansprechpartner für die Leitlinien: 
Andi Mündörfer
andi.muendoerfer@stuttgart.de
+49 711 216-85 89

Ansprechpartnerin für das Netzwerk Cities for Sports:
Lena Knorr
lena.knorr@stuttgart.de
+49 711 216-45 44

Wir danken den Experten in Europa, die ihre Kenntnisse in dieses
Projekt eingebracht haben, insbesondere: Jacob Kornbeck (Europäi-
sche Kommission), Francesca Racioppi (WHO Europe), Brian Martin
(Universität Zürich), Alberto Bichi (FEPI),

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechts-
spezifische Differenzierung, wie z.B. Teilnehmer/innen, verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für
beide Geschlechter.

© Cities for Sports 2011 
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In der Kindheit sind Menschen besonders lernoffen und Fähigkeiten
können am nachhaltigsten ausgeprägt werden. Kinder haben einen
intrinsischen Bewegungsdrang, der sich nur bei einem entsprechen-
den Bewegungsangebot entfalten kann. Leider stellen wir bei un-
seren Kindern eine immer größere Bewegungsarmut fest. Häufig
liegt die Ursache in weniger Bewegungsmöglichkeiten gepaart mit
mehr Anreizen von Fernsehen und Computer. Um den Kindern op-
timale Entwicklungschancen und eine hohe Lebensqualität zu ge-
währleisten, wird Bewegung daher zu einem zunehmend wichtigen
Baustein der Erziehung. Kinder benötigen immer häufiger Vorbilder
und entsprechende Anleitung, um den Alltag möglichst bewe-
gungsreich zu gestalten und motorische Fähigkeiten zu erwerben.

Die Verantwortung für eine gesunde Entwicklung der Kinder liegt
auch bei den Kommunen. „You need exercise“, mit diesem Appell
wollten sich die Städte Athen, Innsbruck, Kopenhagen, Rotterdam
und Stuttgart im Rahmen des gleichnamigen EU-Projekts für mehr
Bewegungsförderung von Kindern einsetzen. Die Partnerstädte
haben sich im Projekt „You need exercise!“ über bewährte Konzepte
ausgetauscht und möchten andere Kommunen für das Thema sen-
sibilisieren und in der lokalen Vernetzung neue Programme zum
Thema anstoßen. Auf der gemeinsam erstellten Datenbank stehen
verschiedene Best-Practice Beispiele zur Verfügung
(www.citiesforsports.eu). 

Im Rahmen des Projekts haben sich die vorgenannten Städte auch
die Aufgabe gestellt, einen Leitfaden für Städte und Kommunen zu
entwickeln, der jetzt als praktischer Leitfaden für die Bewegungs-
förderung von Kindern allen Kommunen zur Verfügung steht. Was
muss für eine gezielte Bewegungsförderung von Kindern berück-
sichtigt werden? Welche Themenbereiche sind tangiert? Wo sollten

Maßnahmen ansetzen? Wie können Programme sinnvoll und nach-
haltig entwickelt und durchgeführt werden? Dies sind nur einige
Fragen, die sich die Städte mit verschiedenen Experten zur Entwick-
lung der Leitlinie gestellt haben, um auf Grundlage ihrer Erfahrun-
gen Antworten zu finden. 

Die folgenden Leitlinien geben Kommunen eine Übersicht über
Handlungsfelder und -empfehlungen zu verschiedenen Themen-
spektren, wodurch diese einen Einblick in die möglichst ganzheitli-
che Bewegungsförderung von Kindern erhalten. Problemstellungen
werden durch Ratschläge und bewährte Verfahren ergänzt, um
Möglichkeiten von Lösungsansätzen zu beschreiben. Die Themen-
bereiche der Leitlinien sind umfassend und reichen von Politik über
Stadtplanung bis hin zu Angeboten, Netzwerken und Wissensma-
nagement. Wir hoffen, dass Kommunen die Leitlinien nutzen kön-
nen, um Impulse für mögliche Lösungswege zu erhalten, um so das
Puzzle zur Bewegungsförderung von Kindern in ihrer Stadtgesell-
schaft weiter zusammenzusetzen. Sie sollen bereits bestehende
Maßnahmen ergänzen.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch und eine interessante
Diskussion zur Weiterentwicklung und Spezifizierung der Ihnen vor-
liegenden Leitlinien.

Die Aktivität der Europäischen Kommunen sowie deren Einbindung
in vorhandene Netzwerke entsprechen noch nicht deren Bedeutung
bei der gesundheitsorientierten Bewegungsförderung von Kindern.
Mit dem Netzwerk „Cities for Sports“ soll es in Zukunft den Kom-
munen untereinander besser möglich sein, sich auszutauschen und
die umfassende Einbindung der Kommunen in Projekte zur Bewe-
gungsförderung in Europa sicher zu stellen. 
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„In den letzten drei Jahrzehnten ist das Ausmaß von Überge-
wicht und Adipositas in der EU drastisch angestiegen, insbe-
sondere bei Kindern, bei denen die Prävalenz des Überge-
wichts 2006 schätzungsweise 30 % betrug. Dies zeigt einen
steigenden Trend zu ungesunder Ernährung und Bewegungs-
mangel, der erwarten lässt, dass in Zukunft vermehrt chroni-
sche Erkrankungen auftreten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Schlaganfall, bestimmte Krebs-
arten, Erkrankungen des Bewegungsapparats und sogar eine
Reihe von psychischen Störungen. Langfristig wird sich dies
negativ auf die Lebenserwartung in der EU auswirken und die
Lebensqualität vieler Menschen beeinträchtigen.“ 

Weissbuch - Ernährung, Übergewicht, Adipositas: 
Eine Strategie fu ̈r Europa1

Ursachen für die oben genannten Entwicklungen
Die Mediennutzung der Kinder in Europa hat sich in den letzten 
20 Jahren deutlich erhöht. Die intensivere Mediennutzung verstärkt
den sitzenden Zeitanteil am Tag eines Kindes (Verhäuslichung).2

Der natürliche Bewegungsdrang von Kindern erfährt vor allem in
Städten eine starke Einschränkung: Wenig Bewegungsmöglichkei-
ten im direkten Wohnumfeld und eine am Auto ausgerichtete Ver-
kehrsplanung in den Städten verringern die Chance auf einen be-
wegten Alltag. Der Transport der Kinder von A nach B wird immer
öfter im PKW oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr ab-
gewickelt. An Stelle eines einheitlichen Lebensraumes, der sich frü-
her in immer größer werdenden konzentrischen Kreisen den Kin-
dern und Jugendlichen erschlossen hat, sind nun voneinander
getrennte funktionelle Teilräume entstanden, die jeweils von der
Wohninsel aus angesteuert werden: Kindergarten, Schule, Tennis-
platz, Ballettschule, Nachhilfeunterricht, Sportverein etc.3 Dies ver-
ringert ebenfalls die Chance, dass Kinder zumindest durch die Fort-
bewegungsmittel Gehen oder Radfahren täglich in Bewegung sind.
Medien, Stadtplanung und Transport sind schon immer wesentliche
Bestandteile einer modernen Gesellschaft, leisten aber aktuell einen
bedeutenden Beitrag zu einer Kinderwelt in Bewegungsarmut. 

Lösungsansätze für diese Entwicklungen
Körperliche Bewegung ist neben Ernährung der Schlüsselfaktor
zur Lösung dieses zentralen gesundheitlichen Problems in der EU.
Wissenschaftlich belegt ist, dass Bewegung nicht nur eine positive
Wirkung auf die Gesundheit hat, sondern auch einen positiven Ein-
fluß auf die kognitive Entwicklung und Leistung (siehe Leitlinie 15).
Um auch in Zukunft gesunde, leistungsfähige Bürger zu haben,

muss es daher das Ziel aller Kommunen sein, durch entsprechende
Maßnahmen den Lebensalltag der Kinder in Europa wieder bewe-
gungsreich zu gestalten und für eine natürliche Bewegungskultur
der Kinder zu sorgen.

Doch leider werden die allgemeinen wissenschaftlichen Empfeh-
lungen und praktischen Kenntnisse einiger Kommunen noch nicht
konsequent und ganzheitlich in die Planung und Umsetzung von
Präventivprogrammen einbezogen. Mit den Leitlinien sollen Kom-
munen und Institutionen im Bereich der Bewegungsförderung von
Kindern Hilfestellungen erhalten, um die Qualität der Umsetzung
in Europa zu verbessern. Ziel muss es sein, Bewegung für die 
gesundheitliche und geistige Entwicklung der Kinder in europäi-
schen Städten zu integrieren und in Programme auf lokaler Ebene
einfließen zu lassen.

Mit den vorliegenden Leitlinien soll die Gestaltung eines bewegten
Alltages der Kinder in Europa unterstützt werden. Viele Kommunen
haben bereits erfolgreiche Maßnahmen ent-wickelt, um die Bewe-
gungskultur unserer Kinder zu fördern oder weniger zu beschrän-
ken. Die Leitlinien versuchen das komplexe Thema Bewegungsför-
derung von Kindern umfassend aus der Perspektive einer Kommune
zu erfassen und darzustellen. Den hier beschriebenen 28 relevanten
Handlungsfeldern, die den Bewegungsalltag eines Kindes prägen,
liegt eine ganzheitliche Perspektive unter Berücksichtigung vielfäl-
tiger Einflüsse zu Grunde. 

Bei der Anwendung der Leitlinien sind jeweils folgende drei Ele-
mente zu beachten:

1. Berücksichtigung vorhandener Leitlinien und Empfehlungen
auf europäischer Ebene.

2. Berücksichtigung der praktischen Perspektive in Kommunen
zur Umsetzung und zum Einsatz von Ideen und Konzepten.

3. Orientierung an (evidenzbasierten) europäischen Best-Practice-
Beispielen. 

Da keine vollständige Erfassung der erfolgreichen Best-Practice-Bei-
spiele in der Projektlaufzeit von 13 Monaten garantiert werden
konnte und sich Konzepte der Bewegungsförderung schnell wei-
terentwickeln, wurde die Plattform www.citiesforsports.eu als 
Erweiterung der Leitlinien konzipiert. Die Leitlinien sind als dynami-
sches Dokument zu betrachten, das fortgeschrieben und mit kon-
kreten Umsetzungen aus den Kommunen ergänzt wird.
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Leitlinien benötigt?



Den steigenden Zahlen zur Bewegungsauffälligkeit und zum Über-
gewicht von Kindern in den letzten Jahren, folgten Warnungen von
Wissenschaft und Politik zur Umsetzung von Maßnahmen. Dabei
bleibt die Frage nach der praktischen Umsetzung meist unbeant-
wortet. Nur wenige Kommunen verfügen über ein Konzept zur 
Bewegungsförderung von Kindern, das nachhaltig und umfassend
angelegt ist. Bei der Programmkonzeption tauchen Fragen auf wie:
Auf was muss geachtet werden? Wie sollten erfolgsversprechende
Programme aussehen? 

Die Leitlinien versuchen Antworten auf Grundlage der vorliegenden
Erfahrungen geben. In den Kommunen Europas arbeiten viele Ver-
antwortliche in verschiedenen Abteilungen an Strategien und Maß-
nahmen zur Verringerung der Zahlen – Konkret sprechen diese Leit-
linien daher Policy Maker, Entscheider und Umsetzer in den
Verwaltungssektoren wie Gesundheit, Jugend, Sport, Schule u. a.
der Europäischen Kommunen an. Die Leitlinien liefern darüber 
hinaus wertvolle Hinweise für Sportverbände und Sportvereine
sowie andere Anbieter von Sport und Bewegung im Kontext der
Gesundheit.
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Die intersektorale Umsetzung von präventiven Maßnahmen scheint sich nach dem Erfahrungsaustausch im EU-Projekt als Schlüssel zur
Lösung des Problems der bewegungsauffälligen und übergewichtigen Kinder in Europa zu entwickeln. Dabei entspricht die Organisati-
onsstruktur vieler Kommunalverwaltungen den Anforderungen nach intersektoralen Lösungen.
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Die Bedeutung der Kommunen im Rahmen der Bewegungsförde-
rung von Kindern ist weitreichend. In Studien wird oft auf diese Be-
deutung verwiesen. Zentrale Merkmale der kommunalen Arbeit
sind folgende:

Politikfähigkeit
Die lokale Politik ist in vielen Kommunen sport- und bewegungs-
freundlich, Ansätze zur Bewegungsförderung, gerade bei Kindern,
erfahren oft politische Unterstützung.

Professionalisierte Strukturen
Die verschiedenen Felder in den Kommunen mit ihren Ämtern und
Abteilungen verfügen über Fachpersonal, das durch seine Aufgaben
auch für die Bewegungsförderung (von Kindern) arbeiten.

Finanzierungsmittel
Kommunen in Europa setzen Jahr für Jahr beträchtliche Summen
unmittelbar und auf vielfältige Weise für die Bewegungsförderung
von Kindern ein.

Durchsetzungsfähigkeit von Konzepten
Viele Abteilungen in Kommunen verfügen insbesondere in den
wichtigen Settings Kindertageseinrichtung und Schule über direkte
Kontakte um Programme umzusetzen.

Intersektoralität
Die in vielen Publikationen und Empfehlungen beschriebene Not-
wendigkeit eines intersektoralen Ansatzes trifft in einer Kommune
auf die entsprechende Organisationsstruktur.

Europäisches Netzwerk „Cities for Sports“
Im Bereich Gesundheit und Bewegung ist das Thema Bewegungs-
förderung von Kindern für viele Kommunen derzeit eines der dring-
lichsten. Es gibt viele Ansätze in ganz Europa, ein intensiverer Aus-
tausch unter den Kommunen würde deren Arbeit optimieren.

Mit dem Netzwerk Cities for Sports wurde im Rahmen des
Projekts „You need exercise!“ eine Plattform geschaffen, die es
Kommunen erlaubt sich über intersektorale Herangehensweisen
auszutauschen. Der Austausch beim Thema „Bewegungsförderung
von Kindern“ ist notwendig um erfolgreiche Maßnahmen kennen
zu lernen. Über die Online-Plattform können Kommunen die besten
Ideen Europas kennen lernen und sich am Austausch beteiligen.
Das Netzwerk Cities for Sports mit dem Projekt „You need
exercise!“ stellt einen wichtigen Schritt in der europäischen Zusam-
menarbeit von Kommunen auf dem Feld der Bewegungsförderung
dar.
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Die Begriffe „Sport“, „Bewegung“, „gesundheitswirksame Bewegung“ und „aktiver Lebensstil“ haben alle einen starken Bezug zur 
„Bewegungsförderung von Kindern“. Um den Ausdruck „Bewegungsförderung von Kindern“ zu klären, werden auf dieser Seite die 
Begrifflichkeiten erläutert. 
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Begriffe zu Sport und Bewegung

Bewegung Kinder brauchen Bewegung. Nicht allein für ihre ge-
sunde körperliche Entwicklung, sondern auch für ihre geistige, emo-
tionale und soziale Entwicklung. Diese Bedeutung von Bewegung
ist mittlerweile belegt und allgemein akzeptiert.41 Gerade in der 
frühen Kindheit erfolgt das Aneignen und das „(Be)greifen“ der Um-
welt vorwiegend durch eine aktive Tätigkeit der Kinder, wobei dies
beim Kind ein stark intrinsisch motiviertes Verhalten ist. Daher sollte
es Kindern zunächst ermöglicht werden, diesen natürlichen Bewe-
gungsdrang auszuleben. In einem weiteren Schritt kann man Kinder
mit organisierter Bewegung in Form von Bewegungserziehung
gezielt fördern. Bewegung wird von den Autoren als vielfältige kör-
perliche Aktivität verstanden, welche zum Beispiel auch Gehen und
das alltägliche Radfahren als Fortbewegungsmittel mit einschließt.
Bewegung beinhaltet aber im Gegensatz zu Sport keinen Wettbe-
werbscharakter, sondern Bewegung ist unter anderem elementarer
Bestandteil im Spiel des Kindes. 

Sport ist häufig definiert als organisierte, auf Wettbewerb ausge-
richtete Aktivität, zu deren Ausübung ein gewisses Training notwen-
dig ist. Der Sport mit seinen Disziplinen wird bestimmt durch ver-
schiedene Regeln und Bräuche. Im Zusammenhang mit der
Bewegungsförderung von Kindern, um die es in diesen Leitlinien
geht, spielt das dargestellte Konzept Sport eine untergeordnete
Rolle. Um Kindern allerdings die Welt des Sports zu eröffnen ist es
notwendig, zuvor grundlegende Fähigkeiten zu vermitteln.

Gesundheitswirksame Bewegung wird als zielgerichtete Form
der Bewegung verstanden, die durch ihre Ausübung konkrete ge-
sundheitliche Verbesserungen herbeiführen soll. Dies umfasst zum
Beispiel therapeutische Bewegung. Im Kontext der gesundheitsori-
entierten Bewegung von Kindern treten verstärkt Themen wie 
Bewegungsauffälligkeit und Adipositas in den Vordergrund. Im 
europäischen Kontext findet sich für Maßnahmen zur gesundheits-
wirksamen Bewegung häufig die Bezeichnung HEPA (healthenhan-
cing physical activity).

Ein aktiver Lebensstil wird gekennzeichnet durch ein Verhalten,
das körperliche Bewegung vermehrt in die täglichen Abläufe inte-
griert. Das Ziel sollte dabei sein, als Erwachsener mehr als 30 Minu-
ten pro Tag körperlich aktiv zu sein. Für Kinder liegt die empfohlene
Zahl bei 120 Minuten, die sie über den Alltag, das Spiel oder durch
sportliche Aktivitäten erreichen sollten. Kinder sollten möglichst früh
an einen aktiven Lebensstil gewöhnt werden.4



Die Forschung und praktische Umsetzung auf europäischer Ebene zur gesundheitswirksamen Bewegungsförderung hat in den letzten
Jahren eine bemerkenswerte Dynamik erfahren. Dabei sind Erkenntnisse und Maßnahmen zur Bewegungsförderung von Kindern in den
Fokus gerückt sowie die Notwendigkeit einer intersektoralen Zusammenarbeit deutlich geworden. Darüber hinaus wurde klar, dass der
Implementierung im kommunalen Umfeld eine stärkere Bedeutung zukommen muss. Die beiden folgenden Seiten geben einen Überblick
über Entwicklungen und Empfehlungen auf europäischer Ebene seit 1996. Diese Leitlinien verstehen sich als Fortführung dieser Entwicklung
bezogen auf die Bewegungsförderung bei Kindern.

2000 Leitlinien für Programme zur gesundheitswirksamen Bewegungsförderung in Europa5

UKK Institute for Health Promotion Research, Tampere, Finland

2003 Development of a WHO global strategy on diet, physical activity and health: 
European regional consultation:6 „Governments cannot act alone. The combined energy, resources and expertise of the 
private industry (including, but not limited to, the food, beverage, sports goods, sportorganizations, retail, advertising, vehicles
and gear manufacturers, insurance and media sectors), health professional bodies and consumer groups, academics and
the research community are all essential to sustained progress.”

2005 Gründung des HEPA-Netzwerks7

(Health Enhancing Physical Activity)

2006 Bewegung und Gesundheit in Europa – Erkenntnisse für das Handeln3

Physical activity and health in Europe: evidence for action, WHO Regionalbüro für Europa, deutsche Übersetzung 2010: „Über
wirksame und viel versprechende Strategien ist inzwischen so viel bekannt, dass der Ruf nach unverzüglichem Handeln gerecht-
fertigt ist, nach der Planung und Implementierung umfassender Programme und Richtlinien zur Förderung eines aktiven Le-
bensstils. Die Maßnahmen müssen: (1) auf körperliche Aktivität im weitesten Sinne abzielen; (2) sektorenübergreifend konzipiert
sein; (3) Lösungen auf der Ebene der Bevölkerung anbieten; (4)die Rahmenbedingungen für gesunde Bewegung verbessern;
(5)die Chancen auf gleichen Zugang zu den diversen Einrichtungen steigern und Chancengleichheit in der Ausübung körperlicher
Aktivität herstellen.“

2006 Bewegungsförderung und aktives Leben im städtischen Umfeld – Die Rolle der Lokal-Verwaltung8

Original: Promoting physical activity and active living in urban environments – the role of local governments: WHO Regionalbüro
für Europa, deutsche Übersetzung 2010 „Lokalverwaltungen spielen eine wichtige Rolle in der Bereitstellung von Rahmenbe-
dingungen und Möglichkeiten zur Bewegung und für einen aktiven Lebensstil. Bürgermeister und andere Entscheidungsträger
können in der Entwicklung und Implementierung von Prinzipien, die allen Bürgern einen aktiven Lebensstil ermöglichen, die
Führung übernehmen, für die notwendige Legitimität sorgen und ein Ziel führendes Umfeld aufbereiten.“

2007 Steps to health – A European Framework to promote physical activity for health9

„Um Schlüsselstrategien und Maßnahmen, die zur schrittweisen Steigerung der Bewegungsaktivität in der Bevölkerung führen,
sind nationale und multisektorale Herangehensweisen notwendig. Nationale politische Zielsetzungen sollten darauf ausgerichtet
sein, körperliche Inaktivität zumindest einen Prozentpunkt pro Jahr zu reduzieren.“ und „Sämtliche aktuellen Erkenntnisse weisen
darauf hin, dass ein großes Spektrum von Instrumenten und Akteuren notwendig ist, um den Trend zu dämpfen oder umzukeh-
ren.“
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Gesundheitswirksame 
Bewegungsförderung in Europa 



2007 EU-Weißbuch Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie für Europa10

Europäische Kommission: „In diesem Bereich wird eine optimale Reaktion erreicht, wenn sowohl die Komplementarität und
Verzahnung der verschiedenen einschlägigen Politikfelder (horizontal) als auch die verschiedenen Aktionsebenen (vertikal) 
gefördert werden.“

2007 EU-Weißbuch Sport11 und Aktionsplan Pierre de Coubertin12

„Die Kommission wird den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren insbesondere für junge Menschen fördern
und sich dabei auf den Breitensport konzentrieren.“ sowie “Die Kommission wird gesundheitsfördernde Bewegung zu einem
Eckpfeiler ihrer Maßnahmen im Sportbereich machen.“

2008 EU-Leitlinien für körperliche Aktivität13

Empfohlene politische Maßnahmen zur Unterstützung gesundheitsfördernder körperlicher Betätigung: „Die Erhöhung der 
körperlichen Aktivität unter der Bevölkerung gehört zu den Aufgaben verschiedener Bereiche, die zum größten Teil auch im 
öffentlichen Sektor angesiedelt sind: Sport, Gesundheit, Bildung, Verkehrswesen, Umwelt, Städteplanung und öffentliche 
Sicherheit.“

2008 Aktualisierung der Empfehlungen zur körperlichen Aktivität von Kindern4

Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, U.S. Department of Health and Human Services „Children and adoles-
cents should do 60 minutes or more of physical activity every day. Most of the 1 hour or more a day should be either mode-
rate- or vigorous-intensity aerobic physical activity. As part of their daily physical activity, children and adolescents should do
vigorous-intensity activity on at least 3 days per week. They also should do muscle-strengthening and bone-strengthening
activity on at least 3 days per week.”

2009 Promoting physical activity, active play and sport for pre-school and school-age children and young people in family,
pre-school, school and community settings14

NICE – Guidance for Public Health 

2009 Vertrag von Lissabon15

Der Vertrag von Lissabon dient als Wegbereiter für eine wirklich europäische Dimension im Sport. Durch neue Bestimmungen
kann die EU erstmals die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützen, koordinieren und ergänzen. (www.europa.eu)

2011 Mitteilung der Europäischen Kommission „Entwicklung der europäischen Dimension des Sports“16

15



Die Aufgabe dieser Leitlinien ist es, die wesentlichen Felder der Bewegungsförderung von Kindern darzustellen. Die Begrenzung auf 
28 Felder machen die Leitlinien überschaubar und Lösungen der Kommunen in Europa lassen sich in den jeweiligen Feldern in ihrem 
Zusammenhang einordnen.
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Die Förderung der Bewegung in einer Kommune hat im Zu-
sammenhang mit dem gesunden Aufwachsen von Kindern
eine große Bedeutung. Die kommunalpolitischen Vertreter soll-
ten sich dieser Bedeutung bewusst sein und diese als Politik-
feld verankert haben. Ohne entsprechendes Bewusstsein kann
kein politisch wirksames Handeln erfolgen.

Im Rahmen der geltenden Gesetze und Regelungen können Städte
und Gemeinden ihre Aufgaben eigenverantwortlich regeln. Die we-
sentlichen Steuerungsimpulse in einer Kommune gehen dabei von
den Kommunalpolitikern aus. Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrneh-
mung können Sie insbesondere auf das Satzungsrecht und das Etat-
recht der Gemeinden Einfluss nehmen, durch diese Verantwortung
kann die Bewegungsförderung von Kindern beeinflusst werden. Die
Interessen der Kinder vereinen in der Regel verschiedene Politikfel-
der wie z. B. Jugend, Schule, Sport und Gesundheit. In jedem dieser
Bereiche ist “Bewegung” ein Bestandteil. Die politische Unterstüt-
zung ist für eine erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen unab-
dingbar, um längerfristig, intersektoral und mit genügend Ressour-
cen Programme zur Bewegungsförderung von Kindern bereit-
zustellen.  

Die Kommunalpolitiker sollten sich daher der positiven Auswirkung
von Bewegung auf die öffentliche Gesundheit bewusst sein. Lang-
fristig angelegte Programme zur Förderung der öffenlichen Gesund-
heit mit einem Schwerpunkt der Bewegungsförderung sollten in
jeder Kommune auf den Weg gebracht werden. Die Zielsetzung
sollte dabei mit allen relevanten Interessensvertretern von Beginn
an gemeinsam festgelegt werden. Um das Bewusstsein der Kom-
munalpolitiker zu pflegen und zu bestätigen, sind klar messbare
Ziele, Indikatoren sowie die darauf aufbauende Evaluation wichtige
Bestandteile dieser Programme. Politische Unterstützung ist wichtig,
um eine intersektorale Beständigkeit von Programmen zu gewähr-
leisten.9

Im Idealfall verstehen die kommunalen Politikvertreter Bewegungs-
förderung als ein Politikfeld. Zur Unterstützung sollten die „zustän-
digen“ Politiker fortlaufend von den entsprechenden Fachämtern
informiert werden. Insgesamt sollte ein Austausch zwischen Ämtern
und Politikern zum Thema entstehen. Bei der Verabschiedung und
Novellierung von Gesetzen sollten die Auswirkungen auf den 
Bewegungsraum der Kinder beachtet werden (siehe Leitlinie 2). 
Bestehende Gesetze sollten auf Einschränkungen von Bewegungs-
möglichkeiten hin überprüft werden. 

Kinderfreundlichkeit für das Stadtmarketing
Die Kommunalpolitik sollte sich für eine kinder- und bewegungs-
freundliche Kommune stark machen und dieses als Image positiv
kommunizieren. 
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1 Bewusstsein der Kommunalpolitik 



Die lokalpolitischen Gremien in europäischen Kommunen soll-
ten konkrete Bewegungsprogramme für Kinder auf den Weg
bringen. Die Maßnahmen sollten in ihrer Wirksamkeit über-
prüft werden. Um dabei ein intersektorales Vorgehen zu 
ermöglichen, müssen die politischen Felder wie Jugend, 
Gesundheit, Schulen und Sport eng zusammenarbeiten. 

Programme und deren Umsetzung werden von Kommunalpolitikern
abhängig von Budget und politischer Wichtigkeit initiiert, geplant
und angenommen. Maßnahmen können dann erfolgreich umge-
setzt werden, wenn sie politisch gesteuert sind. Das Bewusstsein
(Leitlinie 1) ist dabei die Voraussetzung der politischen Aktivität, nur
so können konkrete Programme verabschiedet werden. Die politi-
sche Unterstützung ist wahrscheinlicher, wenn mehrere Politikfelder
angesprochen werden. Das Thema der Bewegungsförderung von
Kindern betrifft verschiedene Politikbereiche. Ein Austausch über je-
weilige Zielsetzungen, auch über Parteigrenzen hinweg, ist sinnvoll.
Nur ganzheitlich gedacht kann nachhaltige Politik erfolgen. Über
Ziele sollten sich die Politikfelder austauschen und übergeordnet
gemeinsame Ziele entwickeln, von denen alle profitieren.8

Durch ein Zusammenwirken der verschiedenen Ressorts auf admi-
nistrativer Ebene sind mit Entscheidungsträgern gemeinsam koor-
dinierte Programme zu erarbeiten, die den allgemeinen Zielsetzungen
aller entsprechen. Eine gemeinsame Strategie mit Prioritäten sollte
festgelegt werden. Nur so kann eine umfassende Nachhaltigkeit
der Bewegungsförderung von Kindern gewährleistet werden.
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2 Koordinierte Maßnahmen relevanter
politischer Felder

Best-Practice Rotterdam (NL)

Lekker Fit!
Das Programm Lekker Fit! der Stadt Rotterdam arbeitet 
ressortpolitsch übergreifend: Motorikförderung ist ebenso
ein Schwerpunkt wie die Förderung der Gesundheit und 
die Bekämpfung von Übergewicht. Politische Felder wie 
Jugend, Gesundheit, Schulen und Sport arbeiten zur Errei-
chung der Ziele im Programm eng zusammen. 

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Lokale Politiker sind lokale Vorbilder. Bei der Planung und Ein-
führung von Maßnahmen zur Bewegungsförderung von Kin-
dern sollten politische Fürsprecher gewonnen werden, die die
Umsetzung persönlich und politisch unterstützen.

Kommunalpolitik bedeutet politisches Handeln im lokalen Umfeld.
Kommunalpolitiker sind gleichzeitig auch Bürger ihrer Stadt und da-
durch sehr präsent im Alltag der jeweiligen Stadtgesellschaft. In der
Regel ist der Bezug der  Bürger zur Lokalpolitik sehr hoch. Wenn
ein Programm/eine Maßnahme mit einem Lokalpolitiker begleitet
und vorgestellt wird, kann dies zu einer starken Identifizierung der
Bewohner und Zielgruppen führen, da sich diese persönlich unter-
stützt sehen. Die Vision einer gesunden Stadt kann z. B. durch einen
Kommunalpolitiker glaubhaft transportiert werden. Programme 
erhalten somit eine höhere Akzeptanz. 

Es sollten daher Lokalpolitiker, Ressort bezogen, für die Vermark-
tung und Bekanntmachung der einzelnen Programme gewonnen
werden. Gemeinsame Aktionen und Beteiligungen an Programmen
sollten ebenso wie die Werbung für die Sache in Form von Teil-
nahme an Presseterminen etc. organisiert werden. Die Politiker soll-
ten sich als Identifikationsfiguren persönlich zeigen. 
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3 Persönliche politische Fürsprecher 

Best Practice Stuttgart (DE)

Stuttgart möchte kinderfreundlichste Stadt Deutschlands
werden. Oberbürgermeister Dr. Schuster hat dieses Ziel zu
Beginn seiner Amtsperiode (1996) formuliert und dazu eine
so genannte “Kinderbeauftragte” berufen. Außerdem
wurde in jedem Fachamt dezentral ein Kinderbeauftragter
benannt. Diese sind für alle kinderrelevanten Themen ver-
antwortlich – auch für Bewegungsförderung. 

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Die Stadt- und Verkehrsplanung hat einen starken Einfluss auf
die Bewegungsmöglichkeiten von Kindern. Die europäischen
Kommunen sollten dies insbesondere wegen der steigenden
Urbanisierung Europas berücksichtigen und Räume für ein be-
wegungsfreundliches Umfeld der Kinder schaffen. (Verkehrs-
beruhigende) Maßnahmen zur Steigerung von Rad- und Fuß-
gängerverkehr sollten umgesetzt werden. 

In Europa lebten im Jahr 2004 80% der  Bevölkerung in den ein-
kommensstarken Ländern und 64% in Ländern mit mittlerem und
niedrigem Einkommen in urbanen Räumen.8 Die Stadtplanung und
-gestaltung hat einen wesentlichen Effekt auf die in einer Stadt 
lebenden Menschen und deren Bewegungsaktivität. 

Das unmittelbare räumliche Umfeld, in dem Kinder leben und auf-
wachsen, hat eine große Bedeutung für deren Motivation, sich zu
bewegen. Verdichtete städtische Räume, die in den letzten Jahren
auf Autoverkehr ausgelegt wurden, schränken natürliche Fortbe-
wegung ein: der Umfang, der mit dem Auto zurück gelegten Stre-
cke stieg seit 1970 um 150% an.8 Das öffentliche Transportsystem
in einer Stadt kann sich zudem stark auf Bewegung auswirken. 

Bewegungsfördernd ist es, indem das Zufußgehen oder das Rad-
fahren erleichtert wird.3 Prinzipiell bringt die Nutzung öffentlicher
Transportmittel z. B. meist auch eine längere Fußstrecke mit sich. Die
Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel in europäischen Städten
(Modal Split) variiert sehr stark. In Kopenhagen werden 59% der
Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt.40

Die Stadtplanung sollte in den europäischen Städten für einen 
aktiven Lebensstil planen, bei dem Menschen Vorrang vor Autos
haben. Durch verkehrspolitische Maßnahmen lässt sich das Verhal-
ten der Bevölkerung bei der Nutzung der Verkehrsmittel stark 
beeinflussen. Zusätzlich sollten konkrete Programme umgesetzt
werden, die auf eine Steigerung der bewegungsaktiven Mobilität
ausgerichtet sind. Die europäischen Kommunen sollten die spezifi-
schen Bedürfnisse von Kindern beim Ausbau von Radwegen und
verkehrsberuhigten Zonen berücksichtigen. Durch kostengünstige
verkehrliche Umgestaltung lassen sich mehr Bewegungsräume für
diese schaffen. Ein Beispiel ist auch die Einführung von Spielstraßen.
Frei werdende Flächen können temporär als Spielflächen genutzt
werden. 
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4 Bewegungsfreundliche Stadt- und
Verkehrsplanung

Best Practice York (GB)

Die Stadt York wurde für ihr Konzept zur Förderung des 
aktiven Lebensstils mehrfach ausgezeichnet. Bei der Umset-
zung von “Active York” spielt auch die Bewegungsfreundliche
Stadt- und Verkehrs-planung eine Rolle. Priorität hat dabei
die Nutzung von (aktiven) Fortbewegungsmitteln wie Rad-
fahren und Laufen. 

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice 



Sportstätten sind Grundlage für viele Bewegungsmöglichkei-
ten von Kindern. Die Kommunen sollten bei der Planung und
Schaffung von Sportinfrastruktur auf eine multifunktionale
Ausrichtung und auf die Nutzung durch Kindergruppen ach-
ten. Beim Management der vorhandenen Ressourcen sollte
eine verstärkte Nutzung durch Kinder angestrebt werden.

Ein wesentlicher Aspekt einer bewegungsfreundlichen Kommune
ist eine attraktive und wohnortnahe Sportinfrastruktur. Das Spek-
trum reicht dabei von kleineren Hallen und Räumen, über große
(Ballsport-)Hallen bis zu Freianlagen für verschiedene Nutzungs-
arten.

Bei der Planung des Baus von Sportstätten sollten von Kommunen
folgende Punkte berücksichtigt werden:

1. Wohnortnahe Versorgung
Gerade bei Angeboten für Kinder steht die Erreichbarkeit im
Mittelpunkt. Für eine regelmäßige Nutzung durch Kinder bzw.
Familien sollten kleinere Hallen bevorzugt werden, die für 
Kindersportangebote oft ausreichend sind. 

2. Berücksichtigung der Multifunktionalität
Die Anlagen sollten für eine multifunktionale Nutzung ausgelegt
sein. Insbesondere bei der Bewegungsförderung von Kindern
stehen allgemeine Fähigkeiten statt Spezialisierung im Vorder-
grund.

Meist ist die Anzahl der Nutzungszeiten in kommunalen Sporträu-
men geringer als die Nachfrage. Neben den Kriterien beim Bau von
Sportanlagen, die eine mittel- bis langfristige Planung voraussetzen,
lassen sich gerade im Management von Sportstätten kurzfristige
Maßnahmen umsetzen:

1. Nutzung aller Ressourcen 
Um sämtliche Ressourcen zu kennen, sollten Kommunen einen
Sportstättenatlas erstellen, der von Kindern nutzbare Räumlich-
keiten besonders ausweist. Durch einen Sportstättenatlas kön-
nen sich neue Ressourcen ergeben, die bisher für Kinderange-
bote nicht berücksichtigt wurden.

2. Vorfahrt für Kinder
Nutzungszeiten am Nachmittag und am frühen Abend sind oft
die einzigen, die ausserhalb der Schulzeit für Kinder bis 10 Jah-
ren genutzt werden können. Kommunen können durch Nut-
zungsregelungen dafür sorgen, dass diese Zeiten exklusiv für
Kinderangebote zur Verfügung stehen.
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5 Sportstätten – Infrastruktur und 
Nutzung

Best Practice Kopenhagen (DK)

Prime Time für Kinder

Am späten Nachmittag und frühen Abend haben in Kopen-
hagen die Kinder Vorrang in den Sporthallen. Dieser Zeit-
raum bleibt reserviert für Angebote für Kinder.

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Zur Verfügung stehnde Flächen und Räume einer Kommune
sollten durch Gestaltung bewegungsanregend für Kinder sein.
Bei neuen Plätzen sollten Bewegungsanreize systematisch
schon in der Planung berücksichtigt werden. Spiel- und Bewe-
gungsgelegenheiten im direkten Wohnumfeld sind für die Ent-
wicklung der Bewegungskultur für Kinder von großer Bedeu-
tung. 

Zu den informellen Bewegungsräumen zählen neben Räumen für
spezifische Zielgruppen wie Spielplätze, Skateanlagen, Bolzplätze
auch asphaltierte und nicht-asphaltierte Wege und Parkflächen, die
von der Bevölkerung für Bewegung genutzt werden. 

Diese Flächen liefern einen sehr großen Beitrag zur Bewegungs-
freundlichkeit einer Kommune. Wälder, Wiesen und Parks regen
Kinder in jeder Jahreszeit in besonderem Maße zur Bewegung an. 

1. Das individuelle, soziale Umfeld.
Rahmenbedingungen, die speziell auf das Spielen und 
Bewegen der Kindern einwirken, sind:33

2. Spielflächen
Spielplätze, die neben grundlegenden Sinnes- und Bewe-
gungserfahrungen auch die Möglichkeit zum sozialen Lernen
bieten.

3. Wenig Verkehr bzw. niedrige Geschwindigkeit
Spielstraßen bzw. Sackgassen verlangsamen den Verkehr und
bringen die Bewegungskultur auf die Straße zurück. 

4. Nähe zum Wohnort
Die Wohnortnähe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Vor diesem Hintergrund sollten Kommunen entsprechende Empfeh-
lungen für private Wohnungsbaugesellschaften geben, die bei Neu-
bauten qualitativ hochwertige Spiel- und Bewegungsflächen schaf-
fen sollten. Die Anlagen sollten das Erlernen von grundlegenden
Bewegungsfähigkeiten der Kinder unterstützen. 

Kommunen sollten attraktive Spielflächen nach modernen Erkennt-
nissen umsetzen. Die offiziellen Spielflächen der Stadt sollten ein
möglichst anregendes Umfeld für Bewegung von Kindern bieten.
Bereits angelegte Flächen lassen sich schon durch geringfügige
Maßnahmen bewegungsfreundlicher gestalten: schattenspendende
Bäume machen Plätze attraktiver und fördern die Aktivität von 
Kindern.17
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6 Bewegungsräume in der Stadt



Immer mehr Kinder in Europa verbringen ihren Tag in Kinder-
tageseinrichtungen oder Schulen. Durch entsprechende (teils
einfache) Maßnahmen werden Schulhöfe und Einrichtungen
bewegungsfreundlicher gestaltet. Die Außenflächen von Schu-
len liegen meist wohnortnah und stellen oft attraktive Bewe-
gungsflächen dar. Kommunen sollten möglichst umfassend die
Öffnung dieser Flächen für Kinder und Jugendliche außerhalb
der schulischen Nutzungszeiten umsetzen und kommunizieren. 

Die steigende Institutionalisierung im Elementar- und Primarbereich
sorgt dafür, dass Kinder bis 12 Jahren mehr Zeit in Bildungseinrich-
tungen verbringen. Diese Entwicklung lenkt den Fokus neben den
Programmen und Angeboten, die in den Einrichtungen stattfinden,
auch auf die räumliche Infrastruktur. 

Räume in Schulen
Der Alltag in den Schulen ist zumeist ein sitzender Alltag. Ein bis
drei Stunden Sportunterricht/Woche reichen nicht aus, um die Emp-
fehlungen der minimalen Bewegungszeit zu erreichen. Die konse-
quente Berücksichtigung informeller Bewegungsgelegenheiten im
Schulhaus, auf dem Pausenhof und im Umfeld der Schule können
die Bewegungszeit der Kinder stark steigern.39

Räume in Kindertageseinrichtungen
Alle Kindertageseinrichtungen sollten im Innen- und Außenbereich
über Räume verfügen, die bewegungsorientiertes Spielen und 
Bewegen der Kinder ermöglichen. Sollte dies aus finanziellen oder
baulichen Gründen nicht möglich sein, sollten Kindertageseinrich-
tungen Zugang zu besonderen Bewegungsräumen in der Nähe der
Einrichtung haben, z. B. durch Kooperationen mit Schulen oder
Sportorganisationen. Studien zeigen, dass schattenspendende
Maßnahmen (baulich, Bäume, etc.) Bewegungsaktivität im Kinder-
garten und in der Schule steigern.17

Wald als wichtigen Raum beachten
Jede Kindertageseinrichtung sollte regelmäßig (min. alle 14-Tage)
einen Ausflug in den Wald machen. Die positiven Effekte, die mit
einem Waldbesuch im Bereich der Bewegung verbunden sind, sind
dadurch sehr einfach zu erreichen.

Kommunalverwaltungen sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten
versuchen, die Einrichtungen in ihren Bestrebungen ihre Räume be-
wegungsfreundlicher zu gestalten, zu beraten und zu unterstützen.
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7 Bewegungsräume in 
Bildungseinrichtungen



Alle Ressorts und Bereiche, in denen Bewegungsförderung von
Kindern eine Rolle spielt, sollten Ziele und Aufgaben teilen.
Strategien und Maßnahmen sollen gemeinsam entwickelt wer-
den. Dies umfasst konkret: Jugendamt, Gesundheitsamt,
Sportamt und Schulamt aber auch Stadtplanungsamt sowie
Querschnittsämter. Das innerstädtische Netzwerk sollte sich
regelmäßig über den Erfolg der Maßnahmen austauschen. 

In einer Stadtverwaltung gibt es viele unterschiedliche Zuständig-
keiten, Ressorts oder Ämter. Die Kommunikation und der Austausch
zwischen diesen ist aufwändig und an vielen Stellen noch optimie-
rungsfähig. Doch gibt es viele Überschneidungspunkte und dadurch
ähnliche Aufgabenstellungen. Innerhalb der Stadtverwaltung um-
fasst dies zum Thema der Bewegungsförderung von Kindern 
konkret folgende Ressorts und Ämter: Jugendämter, Gesundheits-
ämter, Sportämter und Schulämter aber auch Stadtplanungs- sowie
Querschnittsämter. 

Um Ressourcen zu bündeln, gemeinsam zielgerichtet zu arbeiten,
Impulse durch andere Sichtweisen zu bekommen und Kenntnis über
die aktuelle Zielsetzung und Schwerpunkte der anderen zu haben,
sollte sich ein innerstädtisches Netzwerk zur Bewegungsförderung
von Kindern bilden. Die Netzwerkpartner sollten sich regelmäßig
über Strategien und Zielsetzungen austauschen, z. B. in Form von
Runden Tischen zum Thema der Bewegungsförderung von Kindern.
So kann an neuen Ideen und an der Optimierung der bestehenden
Maßnahmen gemeinsam gearbeitet werden. Zur Sicherstellung des
regelmäßigen Austausches sollte die Koordination des Netzwerkes
an einer zentralen Stelle erfolgen (z.B. von Seiten der Sportämter,
Gesundheitsämter oder Jugendämter). Wichtig ist, dass von Anfang
an auf eine gute Kommunikations und Informationspolitik geachtet
wird. Es sollte von Beginn an genau untersucht werden, wo Schnitt-
punkte liegen und daraufhin eine Zielabgleichung erfolgen. Ausge-
hend vom selben Wissenstand kann dann überlegt werden, wie
diese Ziele erreicht werden. Außerdem sollten bereits bestehende
Programme überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die
Netzwerke innerhalb der Verwaltung sollten das Ziel verfolgen,
durch gemeinsame Abstimmung einen Rahmen zu entwickeln,
indem ein integriertes Konzept umgesetzt werden kann.18

Im Rahmen der gemeinsamen Arbeit dienen folgende Punkte als
Orientierung: 

1. Sammlung aller Maßnahmen in der Kommune

2. Optimierung vorhandener Programme zur Bewegungsförde-
rung in Absprache und unter Berücksichtigung verschiedener
Hintergründe

3. Ständige Ausrichtung und Verbesserung der Angebote und
Sportstätten

4. Gemeinsame Entwicklung neuer Programmkonzeptionen mit
nachhaltiger Zielsetzung.

5. Nach und nach Ausweitung und 
Implementierung – „Selbstläufer“

6. Lokale Netzwerke aufbauen und stärken

7. Rahmen für Weiterentwicklung der Programme bieten

8. Bewusstsein in der Stadtgesellschaft schaffen

9. Bewusstsein der Mitarbeiter stärken

10.Planbarkeit ermöglichen
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8 Netzwerk innerhalb der 
Stadtverwaltung



In der Kommune sollte ein stadtweites Netzwerk mit den rele-
vanten Institutionen zur Bewegungsförderung von Kindern
aktiv sein. Die Teilnehmer aus den verschiedenen Bereichen
wie zum Beispiel Verwaltung, Träger von Kindertageseinrich-
tungen, Schulträger, Verbände und Vereine sollten sich über
gemeinsame Zielsetzungen und Maßnahmen abstimmen und
die Treffen zum Beispiel über Runde Tische formalisieren.

Der Aufbau von Netzwerken zur Bewegungsförderung in einer
Kommune sollte nicht allein Aufgabe des Sport-, Bewegungs- und
Gesundheitssektors sein. Durch die Zusammenarbeit und das ab-
gestimmte Vorgehen der verschiedenen Institutionen und Sektoren
wird Bewegungsförderung für Kinder effektiver und effizienter.  

Die Entwicklung von Netzwerken ist noch ein recht junger Bereich,
welcher kaum in Ausbildungen berücksichtigt wird. Netzwerke soll-
ten von lokalen „Netzwerkmanagern“ entwickelt werden. Diese
Personen sollten intersektoral und überinstitutionell Verbindungen
schaffen und die Bewegungsförderung unter Einbeziehung relevan-
ter Institutionen weiterentwickeln.19

Im Kontext der Bewegungsförderung von Kindern sind folgende 
Institutionen über ein Netzwerk zu bündeln: 

1. Bereiche der Stadtverwaltung (aus Leitlinie Nr. 8)

2. Sportvereine

3. Sportverbände

4. Kommerzielle Sportanbieter

5. Träger der Kindertageseinrichtungen

6. Hochschulen

7. Medizinische Einrichtungen

8. Gesundheitseinrichtungen

9. Kinder- und Jugendeinrichtungen

10.Krankenversicherungen

Die Netzwerkmanager haben die Aufgabe unter Berücksichtigung
der Interessen der jeweiligen Institution, Synergien zu entwickeln.

Die Schnittstellen der gemeinsamen Interessen dienen dabei als
Kern des Netzwerks und sichern die Aktivität der einzelnen Institu-
tionen. 

Die große Herausforderung im Bereich der Gesunderhaltung durch
Bewegung liegt in der Integration der Vielfalt von Organisationen
und in den manchmal unterschiedlichen Auffassungen oder Inte-
ressen.9

Bei der Entwicklung von Netzwerken ist die „horizontale“ Integra-
tion der beteiligten Institutionen das Ziel. Es sollten aber auch ver-
tikale Strukturen innerhalb von staatlichen Organisationen oder
Sportverbänden berücksichtigt werden. Die Organisationen der 
vertikalen Strukturen können durch Konzepte oder Programme die 
Arbeit des Netzwerks positiv beeinflussen.

„Runder Tisch“ als Einstieg und Kern

Als bewährtes Verfahren im Bereich der kommunalen Bewegungs-
förderung sind Runde-Tisch-Prozesse zu empfehlen. Als Netzwerk-
kordinatoren könnte hier die Sport- und Bewegungsverwaltung,
ebenso wie die Gesundheitsverwaltung fungieren.
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9 Stadtweite Netzwerke 
relevanter Akteure 

Best Practice Stuttgart (DE)

Runder Tisch zur Bewegungsförderung

Im Rahmen des EU-Projekts „You need exercise!“ wurde in
Stuttgart der Runde Tisch zum Thema Bewegungsförderung
von Kindern ins Leben gerufen. Alle städtischen Ämter und
stadtweite Institutionen, die sich mit dem Thema der För-
derung von Bewegung von Kindern auseinandersetzen,
tauschten sich in einem ersten Schritt über die vielzähligen
bereits bestehenden Angebote und Programme aus. 
Gemeinsam wird diskutiert, wie Ressourcen sinnvoll gebün-
delt werden können und wie in Zusammenarbeit für das
Ziel, mehr Bewegung in den Alltag der Kinder zu integrieren,
gearbeitet werden kann. Gemeinsam wurde ein Programm
zur Förderung der Bewegung im Kindergarten konzipert. 



Im wohnortnahen Stadtteil/Stadtbezirk sollte ein lokales, 
dezentrales Netzwerk mit Vertretern von Kindertageseinrich-
tungen, Schulen, Sportvereinen, Kinderärzten, etc., die vor Ort
arbeiten und mit den Menschen in Kontakt sind, bestehen. Die
Bedürfnisse können von Kommune zu Kommune, aber auch
schon von Stadtteil zu Stadtteil variieren. Bei der Konzeption
von Maßnahmen sollten unterschiedliche Herangehensweisen
berücksichtigt werden.

Für die effektive Bewegungsförderung von Kindern ist es notwen-
dig, die Vernetzungsstrukturen mit der Stadtverwaltung und den
relevanten Institutionen der Kommune (Kap. 8 und 9) nicht auf der
stadtweiten Ebene zu belassen, sondern die Vernetzung auch im
Stadtbezirk bzw. im Stadtteil lokal zu entwickeln.

Dabei sollte beachtet werden, dass Kommunen oft über vorhan-
dene Vernetzungen verfügen. Im Bereich der Stadtplanung ist die
Akteursbeteiligung seit vielen Jahrzehnten üblich. Im Bereich der
Jugendarbeit wird ebenfalls schon länger mit vernetzten Strukturen
gearbeitet. Für die Bewegungsförderung von Kindern bedeutet
dies, dass gegebenenfalls vorhandene Netzwerke aus anderen 
Bereichen genutzt werden können. 

Eine Aufgabe der Netzwerkmanager sollte sein, vorhandene lokale
Verbindungen zum Zweck der Bewegungsförderung von Kindern
zu nutzen. Dies können sein: 

n Treffen von Kindertageseinrichtungen eines Bezirks/Stadtteils
n Regelmäßige Treffen von Kinderärzten
n Bestehende Vernetzungen von Schulen
n Kooperationsmanagement von Vereinen 

Ziel der lokalen Netzwerke sollte es sein, die lokalen Umweltbedin-
gungen im Wohnumfeld zu verbessern, Programme umzusetzen
und die Bedürfnisse der Anwohner aufzunehmen. Im direkten
Wohnumfeld kann der positive Effekt von Bewegungsförderung 
besonders groß sein: durch direkte soziale Unterstützung kann die
Bewegungszeit und die Häufigkeit der Bewegung deutlich zuneh-
men.9

Durch den lokalen Netzwerkansatz können die zentralen Fragen vor
Ort umfassender und intensiver bearbeitet werden:

1. Welche Angebote gibt es vor Ort? 

2. Welche Bewegungsräume finden Kinder vor?

3. Nutzen die Kinder Angebote und Bewegungsräume? 
Falls nicht, warum?

4. Welche Angebote und Räume fehlen?

5. Wie kann durch einfache Maßnahmen der Bewegungsraum 
optimiert werden? 

Mögliche Maßnahmen, die oft relativ kurzfristig und unaufwändig
umgesetzt werden können sind z. B. bewegungsfreundliche Gestal-
tung von Schulhöfen, Ausweitung von Nutzungszeiten oder die Ein-
führung von mehr Spielstraßen in Wohngebieten.

26

Leitlinien für Netzwerke in der Kommune

10 Lokale Netzwerke im Wohnumfeld 

Best Practice Schweiz (CH) 

Lokale Bewegungs- und Sportnetze

Seit 2003 wurden in der Schweiz 71 lokale Sport- und 
Bewegungsnetze aufgebaut, die v. a. in Gemeinden Institu-
tionen vernetzen. 55 Personen haben die spezielle Ausbil-
dung zum Sportkoordinator absolviert.

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Bewegung in Kindertageseinrichtungen kommt eine gestei-
gerte Bedeutung zu, da Kinder zunehmend früher und länger
in den Einrichtungen betreut werden. In der Aus- und Fortbil-
dung von Erziehern sollte das Thema Bewegung intensiver 
behandelt werden, um eine optimale frühkindliche Bewe-
gungserziehung zu erreichen. Die Kommunen sollten dies be-
rücksichtigen, Umfang und Qualität von Bewegungsinhalten
in der Aus- und Fortbildung von Erziehern überprüfen und 
gemeinsam mit Sportverbänden weiterentwickeln.

Für Kinder ist es elementar, sich zu bewegen. Doch leider bietet der
Alltag für die Kinder oft nicht (mehr) ausreichend Gelegenheit dazu.
Das kindliche Spiel wird häufig durch intensive Mediennutzung ein-
geschränkt. Umso wichtiger wird die Vorbildfunktion von Erwach-
senen und Erziehungsberichtigten aus dem unmittelbaren Umfeld
der Kinder. Die Erzieher sollten die Bedeutung von Bewegung ver-
innerlicht haben, einen aktiven Lebensstil leben und für bewegungs-
freundliche Situationen im Kindergartenalltag sorgen, so dass das
Kind „am Modell“ lernen kann.

Aus- und Fortbildung können Kommunen v. a. auf drei Ebenen 
beeinflussen: 

1. Ein gesundes bewegtes Leben zu führen sollte daher Bildungs-
inhalt und Bewegungserziehung ein fester Bestandteil in der
Ausbildung von Erziehern sein. Kommunen sollten sich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten mit den Ausbildungsträgern beraten
und austauschen, um Bewegungsausbildung dort zu verankern.
Erzieher erhalten durch eine fundierte Bewegungsaus-bildung
ein Bewegungs-Bewusstsein sowie das Wissen um adäquate
Maßnahmen zur Einbettung einer Bewegungskultur im Kinder-
gartenalltag. 

2. Kommunen und Träger sollten sich dafür einsetzen, dass ent-
sprechende Fortbildungsmaßnahmen für Erzieher entwickelt
und angeboten werden. Solche Fortbildungskonzepte können
z. B. im Rahmen von lokalen Runden Tischen (siehe Leitlinie 9)
mit relevanten Partnern wie Sportverbänden oder Kranken-
kassen erarbeitet werden. 

3. Kommuen und Träger sollten Bewegungsfachpersonal beschäf-
tigen (z. B. Sportwissenschaftler, Fachlehrer für Bewegung, ggf.
auch Psychomotorik-Experten), um bestehendes Personal direkt
in der Einrichtung fortzubilden und im Alltag zu coachen.
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11 Bewegung als Bestandteil der 
Aus- und Fortbildung von Erziehern

Best Practice Köln (DE)

Übungsleiter für Erzieher

Der Stadtsportbund Köln bietet für Erzieher eine Ausbildung
(120 Stunden) an. Damit kann die Kompetenz aus dem Aus-
bildungsbereich der Sportverbände auf den Alltag der Kitas
übertragen werden. 

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Kinder haben spezifische Rechte und Bedürfnisse, die sie 
äußern können. Bei der Umsetzung von Angeboten sollte die
Perspektive der Kinder miteinbezogen und berücksichtigt wer-
den. Um Ergebnisse der Maßnahmen bei der Bewegungsför-
derung von Kindern zu verbessern, sollten grundsätzlich An-
spruchsgruppen und Interessensvertreter umfassend in die
Konzeption miteingebunden werden. 

Um den Anforderungen von Kindern gerecht zu werden, sollte man
deren Rechte sowie die individuellen und altersspezifischen Bedürf-
nisse der Kinder kennen. Mit ihren Schwerpunkten Schutz- und Ver-
sorgungsrechte sowie kulturelle, Informations- und Beteiligungs-
rechte spiegelt die UN-Kinderrechtskonvention die Hauptaspekte
kindlicher Rechte und Bedürfnisse wider.38 Kenntnisse darüber spie-
len bei der Planung und effektiven Umsetzung von Maßnahmen zur
Bewegungsförderung von Kindern eine Rolle. 

Es gibt entwicklungsspezifische und individuelle Unterschiede kind-
licher Bedürfnisse, z.B. erfordern körperlich behinderte Kinder ein
ganz besonderes Augenmerk, wenn es um die Bewegungsförde-
rung geht. Da sich kindliche Bedürfnisse auch in den einzelnen 
Lebenswelten unterscheiden, sollten sich Kommunalvertreter bei
der Konzeption von Präventivprogrammen mit den entsprechenden
Interessensvertretern (wie z. B. Erzieher und Lehrer) über die 
Bedürfnisse der Kinder im jeweiligen Setting austauschen. 
Hieraus ergeben sich entsprechende Folgen für die Gestaltung der
Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Lebenswelten 
(s. auch Leitlinien 25-28). Wichtig für Kommunen ist, ein sicheres
lokales Umfeld zu schaffen, in dem Kinder sich aktiv bewegen und
spielen können.42

Bei der Konzeption von Angeboten für Kinder gibt es Barrieren und
förderliche Faktoren, die Sportvereine berücksichtigen sollten. Als
Barrieren gelten:20

1. Abneigung gegenüber einem Fokus auf Mannschaftssport 
(z.B. Schwerpunkt Mannschaftssport in Grundschulen)

2. Gender und kulturelle Stereotypisierung über die Eignung man-
cher Sportarten für ein bestimmtes Geschlecht durch Eltern und
Gleichaltrige (z.B. Eltern mit der Ansicht, dass Jungen aktiver
sind als Mädchen; einige Sportarten seien geeigneter für Jungen
als für Mädchen)

3. Kosten für die Teilnahme am organisierten Sport (z.B. Kosten in
Bezug auf Zeit und Geld für die Teilnahme)

4. Abneigung gegenüber Aktivitäten, die weniger spaß- und dafür
mehr technik- und leistungsorientiert sind (z.B. hören Mädchen
oft mit dem Ballett auf, wenn es technischer wurde und weni-
ger spaßorientiert)

Für eine hohe Partizipation förderlich sind

1. Freude und Spaß (z.B. kreative und spaßige Aktivitäten; Betrei-
ben der Lieblingssportart oder –aktivität; wenn ältere Kinder
jüngere Kinder miteinbeziehen)

2. Unterstützung durch Eltern und Gleichaltrige (z.B. Bewegung
ist gesund; Jungen und Mädchen hatten mehr Freude am Sport-
treiben, wenn sie bereits in jungen Jahren begonnen hatten)

3. beteiligung an altersangemessenen Aktivitäten (z.B. spaßorien-
tierte Tanzaktivitäten für Jüngere; Eltern konnten eine Entwick-
lung feststellen von zunächst spaßorientierten hin zu eher struk-
turierten Aktivitäten mit zunehmendem Alter)
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12 Kenntnis und Berücksichtigung der
Bedürfnisse von Kindern

Best Practice Bremen (DE)

Sportgarten

Beim Bremer „Sportgarten“ wurde beispielsweise das Recht
der Kinder auf Partizipation beachtet und die Kinder wurden
in den Planungs- und Gestaltungsprozess mit einbezogen.
Sie haben Spielräume aktiv mitgestaltet, so dass das Ergeb-
nis, der „Sportgarten“, ihren Bedürfnissen entsprach. 

Weitere Informationen: www.sportgarten.de



In Europa existieren in vielen Bereichen der Bewegungsförde-
rung von Kindern erfolgreiche Lösungen. Die Kommunen soll-
ten sich intensiv austauschen und ihre Best-Practice-Lösungen
kommunizieren. Innerhalb des europäischen Raumes sollte
eine Wissensplattform bestehen, die die Kommunen zum Aus-
tausch und Wissensmanagement nutzen können. Qualitativ
hochwertige Informationen sollten bei Bedarf europaweit und
in mehreren Sprachen abrufbar sein. 

Es gibt einige europäische Länder und Kommunen, die bereits 
erfolgreiche Programme zur Bewegungsförderung initiiert haben.
Bei der Lösungsfindung für die jeweilige Kommune ist es daher hilf-
reich, sich im interkommunalen bzw. internationalen Kontext über
Möglichkeiten des Transfers von Ideen und Konzepten auszutau-
schen. Einige Länder haben eine längere Tradition, wenn es um die
Bewegungsförderung der Bürger geht, z.B. kann Finnland auf 
ca. 30 Jahre Erfahrung mit diesem Thema zurückblicken.21 Von 
solchen Ressourcen können Kommunen aus anderen europäischen
Ländern profitieren, im Austausch kann die eigene Arbeit besser 
reflektiert werden, um Programme zu überprüfen und anzupassen.

Der Wissenstransfer kann beispielsweise über themenbezogene
Netzwerke (z.B. Cities for Sports), über Internet-Plattformen, ein-
schlägige Medien oder Kongresse erfolgen. 

Doch auch innerhalb einer Kommune sollte ein intersektoraler Aus-
tausch erfolgen über Studien und bereits bekannte erfolgreiche
Maßnahmen zur Bewegungsförderung von Kindern. Dies beinhaltet
u.a. den regen Austausch mit den Vertretern von Bildungseinrich-
tungen, wie Kindergärten, Schulen, Universitäten, um zum einen
wertvolle Informationen zur Zielgruppe zu erhalten bzw. auch über
geplante Konzepte und Ansätze zu informieren. Daraus können 
Synergien und Impulse für neue vielschichtige Maßnahmen und Pro-
gramme entstehen. Programme sind wirksamer, wenn auch die 
Anspruchsgruppen, die Kinder und deren Familien, mehr über die
positiven Effekte von Bewegung erfahren und zudem Informationen
bekommen, wie sie das kindliche Lebensumfeld im Alltag bewe-
gungsreicher gestalten können. 

Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis
Neben dem dargestellten interkommunalen Austausch ist es not-
wendig, wissenschaftliches Know-How und die praktische Umset-
zung stärker miteinander zu verbinden. Evidenzbasierte Ansätze
(siehe Leitlinie 16) sind in der Wissenschaft oft bekannt, bei der 
Implementierung ist das Praxiswissen der Kommunen relevant. Die
Verbindung der beiden Ebenen geschieht noch zu selten. 
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13 Wissenstransfer erfolgreicher 
Maßnahmen

Best Practice

Cities for Sports 

Im Rahmen des EU-Projekts „You need exercise!“ wurde eine
Plattform geschaffen, die es Kommunen ermöglicht, sich
über intersektorale Herangehensweisen auszutauschen. In
naher Zukunft wird es über die Plattform nicht nur möglich
sein, sich über Best-Practices in Europa zu informieren, son-
der auch vollständige Konzepte verschiedener Städte zu 
erhalten. 

www.citiesforsports.eu 



Marktforschungen und Analysen liefern Akteuren in den Kom-
munen wichtige Hinweise zur Konzeptentwicklung von Maß-
nahmen der Bewegungsförderung von Kindern. Kommunen
sollten bei der Planung und Umsetzung die Methoden des 
sozialen Marketings und deren Erkenntnisse für die Bewe-
gungsförderung von Kindern berücksichtigen.

Soziales Marketing oder „Social Marketing“ lässt sich als Marketing
für soziale Anliegen und Ziele definieren. Hinter dem Konzept des
Social Marketing steht der Gedanke, dass sich Lösungen gesell-
schaftlicher Probleme nicht durch Verhaltensänderungen Einzelner
erreichen lassen, sondern dass hierfür Änderungsprozesse in sozia-
len Gruppen und Systemen stattfinden müssen.22

Um eine intrinsisch motivierte Verhaltensänderung bei der Ziel-
gruppe zu erreichen und mehr Bewegung in deren Alltag zu brin-
gen, sollte sich eine Kommune auch der Instrumente des „Social
Marketing“ bedienen. Ziele, gemäß der Social Marketing-Strategien
sind:

1. zunächst die möglichst genaue Kenntnis von der Zielgruppe
„Kind“ mit ihren Motiven, Bedürfnissen und Vorstellungen, 
z. B. mit Hilfe von Marktforschung und Analysen. 

2. Im nächsten Schritt sollte versucht werden, eine Entsprechung
zwischen diesen Merkmalen und dem zu bewerbenden 'Pro-
dukt', d.h. mehr Bewegung im Alltag, herzustellen. 

Programme und Kampagnen sollten sich am Nutzen und den 
Erwartungen der Anspruchsgruppen ausrichten, um nachhaltig und
erfolgreich zu sein. Konkret sollten Kommunen in Erfahrung brin-
gen, welche Faktoren die Zielgruppe davon abhalten, sich mehr zu
bewegen oder umgekehrt, welche Faktoren sie zu mehr Bewegung
motivieren. Auch sollten die Bedürfnisse der Kinder in die Gestal-
tung, Umsetzung und Ausführung von Bewegungsmöglichkeiten
mit einfließen.37

Möglichst alle Zielgruppen sollten bei den Ansätzen des sozialen
Marketings berücksichtigt werden (ethnische Gruppen, Kinder mit 
Behinderung) und aktiv involviert sein. 
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14 Soziales Marketing

Best Practice Rheinland-Pfalz (DE)

Spielleitplanung

Kinder und Jugendliche brauchen Spielräume - draußen, im
Freien, in der Natur. Diese Bedürfnisse von Mädchen und
Jungen sind bei der räumlichen Entwicklung nicht nur in
Städten, sondern zunehmend auch in kleineren Ortsgemein-
den in den letzten Jahrzehnten nicht genügend beachtet
worden. Damit die politischen Entscheidungsträger zusam-
men mit Planern und den Akteuren der Kinder- und Jugend-
arbeit qualifiziert und strukturiert zur Entstehung von 
geeigneten Spielräumen beitragen können, hat das Land
Rheinland-Pfalz die Spielleitplanung entwickelt. 

Weitere Informationen: www.spielleitplanung.de



Evidenzbasierte Kenntnisse halten auch verstärkt im Bereich
der Bewegung Einzug. Kommunen sollten sich bei der Einfüh-
rung von Bewegungsprogrammen an evidenzbasierten Ansät-
zen orientieren. Forschungen aus Sportwissenschaft und Me-
dizin liefern erprobte Hinweise, wie die Bewegungsförderung
von Kindern umgesetzt werden soll. 

Evidenzbasierte Medizin (EbM) findet seit ca. den 90er Jahren 
verstärkt Verbreitung in der klinischen Praxis. EbM fasst spezifische
klinische Erfahrung und verfügbare Kenntnisse aus der Forschung
zusammen. 

Analog dazu kombiniert eine evidenzbasierte Bewegungsförderung
(EbB) die praktische Erfahrung von Kommunen und Sportinstitutio-
nen mit Erkenntnissen aus den Bewegungswissenschaften und der
Medizin.

Evidenz im Kontext der Bewegungsförderung
Es herrscht zunehmende Erkenntnis, dass Übergewicht und Arthe-
riosklerose sehr früh in der Kindheit beginnen und dass Bewegung
ein Mittel dagegen darstellt.7 Über Langzeitstudien ist ebenso be-
kannt, dass mangelnde körperliche Bewegung im Kindesalter mit
Inaktivität und geringer Fitness des Herz-Kreislauf-Systems bei 
Erwachsenen verknüpft ist.23

Die evidenzbasierten Erkenntnisse rechtfertigen umfassende Inter-
ventionen im Bereich der Bewegung als Teil der Gesundheitsförde-
rung in Kommunen. Kinder, die motorische Probleme haben, sollten
gezielt angesprochen und gefördert werden, um nicht mit einem
Bündel an Risikofaktoren das Erwachsenenalter zu beginnen.

Die Berücksichtigung evidenzbasierter Erkenntnisse dient aber nicht
nur der Begründung von Interventionen, sondern dient auch zur
Unterstützung bei der Implementierung von Maßnahmen und bei
den Inhalten von Bewegungsprogrammen. 

In verschienden Ländern wurden umfangreiche kommunale Pro-
gramme zur Bewegungsförderung evaluiert und die Erkenntnisse
der langjährigen Praxis flossen in die Weiterentwicklung ein (z. B.
Projekt SPARK in den USA, in Canada und Lekker Fit! in den Nieder-
landen).24 25 26

Zusammenhänge von Motorik und Kognition 
Ein weiterer Bereich in der die Evidenzbasierung eine immer größere
Rolle spielt, ist der Nachweis der positiven Effekte von Bewegung
und geistiger Entwicklung. Im Grundschulalter belegen viele Studien
seit ca. 1986 diesen positiven Zusammenhang.27 28 29 Im Elemen-
tarbereich begann die Forschung erst später, aber auch hier gehen
die Erkenntnisse in diese Richtung.30 31

Die umfassenden evidenzbasierten Erkenntnisse sollten in Zukunft
in Programme einfließen und von den Kommunen berücksichtigt
werden. 

Evidenzbasierte Bewegungsförderung ist ein relativ neues Feld. 
Zukünftig sollten Wissenschaftler, Praktiker aus den Kommunen und
Bildungseinrichtungen sowie Eltern intensiv zusammenarbeiten.
Dies gilt für den Elementar und Primarbereich. Die Maßnahmen soll-
ten evaluiert und dokumentiert werden, um die Übertragung und
Weiterentwicklung zu sichern. Neben Settingansätzen sollten auch
community-orientierte Ansätze berücksichtigt werden, um auch
schwierig erreichbare Zielgruppen anzusprechen.
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15 Evidenzbasierte 
Bewegungsförderung



Flächendeckende motorische Tests liefern umfassende Hin-
weise auf den körperlichen Zustand von Kindern in Kinderta-
geseinrichtungen, Schulen oder bestimmten Stadtgebieten.
Mit der Kenntnis können Maßnahmen gezielter geplant und
Interventionen schneller und zielgerichteter umgesetzt wer-
den. Die zuständigen Bereiche sollten die Kinder zielführend
testen. 

Als Reaktion auf zunehmende Bewegungsmängel und Übergewicht
von Kindern in Europa wurden mittlerweile verschiedene altersge-
rechte Motoriktests entwickelt. Diese testen unterschiedliche koor-
dinative Fähigkeiten, die dem jeweiligen Kindesalter zugeschrieben
werden und eine recht genaue Beurteilung des jeweiligen motori-
schen Entwicklungsstandes erlauben sollen.

Im Primarbereich gibt es bereits vielfältige Tests, die von einigen
Kommunen flächendeckend umgesetzt werden. Eine Einheitlichkeit
der Tests und somit eine Vergleichbarkeit der motorischen Entwick-
lung der Kommunen in Europa existiert derzeit nicht. Im Elemen-
tarbereich ist die motorische Bestandsaufnahme von Seiten der
Wissenschaft noch weniger entwickelt. Oftmals besteht noch ein
Widerspruch zwischen umfangreichen Tests und der praktischen
und vor allem flächendeckenden Umsetzung, an der Kommunen
aber interessiert sind. 

Unterstützung kommt hier häufig vom medizinischen Sektor, der
im Elementarbereich den Entwicklungsstand (bzw. die Schulfähig-
keit) der Kinder in verschiedenen Bereichen testet. In einigen Kom-
munen werden dabei auch einfache motorische Tests durchgeführt.
In Kombination mit der Erhebung und der Körpergröße lassen sich
dann stadtweite Aussagen hinsichtlich körperlicher Entwicklung,
Bewegungsauffälligkeit und Übergewicht treffen.

Bei diesen Untersuchungen bestätigt sich immer wieder, dass 
motorische Auffälligkeiten bei Kindern immer auch einen sozialen
Hintergrund haben. Es ist auch erkennbar, welche Stadtteile oder
Wohngebiete einen besonderen Förderbedarf aufweisen.   

Nutzen von motorischen Tests
Die Durchführung von stadtweiten Tests ist mit einem finanziellen
Aufwand verbunden, allerdings ergibt sich dadurch folgender 
Nutzen:

1. Kenntnis des motorischen und körperlichen Zustandes der 
Kinder

2. Evidenzbasierte Grundlage für Interventionen 

3. Ergebnisse als Kommunikationsgrundlage zwischen steuernder
Organisation, Schulen (Lehrpersonal), Kindertageseinrichtungen
(Pädagogische Personal) und Eltern.

4. Falls keine flächendeckende Tests durchgeführt werden sollen,
sind motorische Tests notwendig, um die Effektivität von Inter-
ventionsprogrammen zu evaluieren.
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Best Practice Düsseldorf (DE)

CHECK!

Die Stadt Düsseldorf erhebt seit 2002 den motorischen 
Zustand aller Schüler der zweiten Klasse (7 Jahre) und för-
dert gezielt mit entsprechenden Maßnahmen. Sämtliche
rund 40.000 bisher getesteten Kinder können über eine 
Datenbank direkt angeschrieben und über Angebote infor-
miert werden.  

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Moderne Medien bieten neue Möglichkeiten der Kommunika-
tion, mit der große Zielgruppen effizient und kostengünstig er-
reicht werden können. Vorhandene Erkenntnisse erfolgreicher
Kommunikationsarten werden berücksichtigt. Die Kommunen
sollten die für sich geeigneten Methoden nutzen und intensiv
mit den relevanten Medienarten kommunizieren.

Nur wenn angemessene Kommunikationsmittel genutzt werden,
kommen die gewünschten Inhalte auch richtig bei den Zielpersonen
an. Die umfassende Nutzung der Medienvielfalt, insbesondere 
moderner Medien, sind für die Kommunen heutzutage unabding-
bar und die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen wächst heute
selbstverständlich mit den neuen Medien auf. 

Wandel der Kommunikation
Mit den vielfältigen Informationskanälen des (mobilen) Internets 
erfährt die Kommunikation eine Komplexitäts-, aber nicht zwingend
eine Kostensteigerung. Inzwischen tummeln sich große Massen im
Internet, die heute durch gezielte Maßnahmen oft günstiger 
erreicht werden können, als früher durch aufwändige Anzeigen
oder Plakatierungen. Durch entsprechende Internetauftritte, Such-
maschinenoptimierung und Kooperationen ist es möglich, die 
Bewegungsangebote gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern um-
fassender zu kommunizieren als bisher. Dies bedeutet nicht, dass
auf Informationen in Papierform verzichtet werden kann. 

Über Programme und insbesondere Informationsnetzwerke sowie
den „Social Networks“ können Programme bereits in der Planungs-
phase diskutiert und kommuniziert werden. Dies fördert die Trans-
parenz im Abstimmungsprozess, später können Angebote leichter
transportiert werden. Die Identifikation mit dem Programm wächst,
außerdem können alle Beteiligten einfach und schnell an Informa-
tionen gelangen. 

Netzwerkansatz in der Kommunikation
Die Kommunen sollten daher den Netzwerkansatz, der notwendig
ist, um Konzepte und Programme zu entwickeln und zu implemen-
tieren (siehe Leitlinien 8, 9 und 10) auch auf die Kommunikation
ausdehnen. Aufgrund der Zielgruppe sollten Kommunen vor allem
im Bereich der Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen
verstärkt mit neuen Kommunikationsmitteln arbeiten.
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Best Practice Finnland (FIN)

MUUVIT-Onlineabenteuer

Muuvit ist ein in Finnland sehr bekanntes und erfolgreiches
Bewegungsprogramm in Schulen. Durch verschiedene
„echte” Bewegungsaktivitäten können Kinder Punkte sam-
meln und damit eine Online-Reise durch Europa machen.
Das Onlineabenteuer wird von tausenden von Kindern 
genutzt. Muuvit existiert inzwischen auch in Deutschland,
der Schweiz und in Österreich.

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Das koordinierte Vorgehen bei der Bewegungsförderung sollte
ebenso koordiniert kommuniziert werden. Das Problembe-
wusstsein und der Erfolg der Maßnahmen kann über gemein-
same Öffentlichkeitsarbeit an die Bevölkerung herangetragen
werden. Durch positive Kommunikation sollten die Akteure in
ihrem Handeln bestätigt sowie eine breitere Öffentlichkeit ein-
gebunden werden. Es sollte eine Plattform für die Kommuni-
kation eingerichtet werden. 

Die Kommunikation mit der Zielgruppe eines Programms ist die
Grundlage für den Erfolg von Maßnahmen. Wobei auf eine gute
und regelmäßige Kommunikation geachtet werden sollte. Entschei-
dend für die nachhaltige Wirkung auf die Zielgruppe ist eine positive
Kommunikation. Die Teilnehmer sollten wahrheitsgetreu, jedoch
positiv informiert werden. Doch ist es nicht immer einfach, eine 
bestimmte Zielgruppe zu erreichen und gezielt zu informieren. Eine
Kommunikationskampagne hinter einem Programm kann hierbei
ein hilfreiches Instrument sein. 

Kommunen sollten daher Bewegungsprogramme mit Kampagnen
begleiten. Dabei sollten sie auf eine gute journalistische Aufberei-
tung achten, die zielgerichtet und aufklärend über die Probleme
und die angebotenen Lösungen berichtet. Darüber hinaus können
z. B. auch Sportlerinnen und Sportler für eine Kampagne gewonnen
werde. Diese sportlichen Prominente erhalten über die Berichter-
stattung in den Medien eine ausgeprägte Vorbildfunktion. Das
sollte in der Kommunikation und in der Ansprache von Kindern und
Eltern genutzt werden, um eine höhere Identifikation der An-
spruchsgruppen sowie mehr Betroffenheit zu schaffen. 

Spezielle Events zum Thema – sei es zum Aufklären, Mitmachen
oder Informieren sollten gezielt die Zielgruppen ansprechen und als
Kommunikationsplattform genutzt werden.

Mögliche Elemente einer Kampagne:

1. Definition einer Zielgruppe

2. Entwicklung von Zielen der Kampagne

3. Entwicklung einer Kommunikationsidee

4. Planung der Kommunikationskanäle

5. Unterstützung durch erlebnisorientierte Kommunikation (Events)

6. Ergebnismessung

7. Weiterentwicklung der Kampagne

Initiativen:
Der „Move for Health Day“ ist eine Initiative der WHO, um das 
Bewusstsein des Nutzen von Bewegung als wesentlich für die 
Gesundheit und das Wohlergehen zu schaffen und zu promoten
(http://www.who.int/moveforhealth/about/en). 

Beim „Day of Dance“ partizipieren Mitgliedsstädte des WHO Netz-
werks „European Healthy Cities Network“. Die Idee ist, dass Jugend-
liche aus vielen Städten und Ländern den selben Tanz zur selben
Zeit tanzen. Die ZOOM Kampagne (März bis November jedes Jahr)
möchte Kindern helfen, ihre täglichen Wege selbständig und um-
weltschonend zurückzulegen. Die produzierten Module und Mate-
rialien der Kampagne bieten konkrete Ideen und Aktivitäten für 
Lehrer, Eltern und Kinder
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Best Practice Österreich (AT)

schoolwalker

Die Idee „Walking Bus“ gibt es seit einigen Jahren und in
unterschiedlichen Formen und Projekten. An ihr wird welt-
weit partizipert. Die Idee ist simpel: Schüler laufen gemein-
sam und meist in Begleitung zur Schule. Sie treffen sich an
einer „Bushaltestelle“ um den Schulweg gemeinsam, meist
begleitet von Eltern, zurückzulegen. In Österreich heißt die
Initiative aks schoolwalker. Die SchülerInnen werden hierbei
durch einen Schulwegausweis motiviert, aktive und zu Fuß
gegangene Schulwege zu sammeln.

Der Oktober ist der internationale „Walk to School Month“.
2009 gingen Millionen Menschen in 40 Ländern zusammen
zur Schule. 

Weitere Informationen: www.iwalktoschool.org



Die Stadtverwaltungen sollten im internen intensiven Aus-
tausch Konzepte zur Bewegungsförderung erarbeiten und bei
der Implementierung den Handlungsspielraum einer Kommune
so umfassend wie möglich nutzen. Die Kommunen sollten bei
Konzeption und Umsetzung von Programmen Bewegungsfach-
personal einsetzen.

Der Bereich der frühkindlichen Bildung beschäftigt viele Kommunen
in Europa. Durch die demografische Entwicklung bestehen hier 
besondere Herausforderungen. Die kommunale Ebene kann durch
die Einführung von modernen Ansätzen und gleichzeitiger Imple-
mentierung von Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen. Die Stadt-
verwaltung mit ihren Verantwortlichkeitsbereichen und der Mög-
lichkeit, Maßnahmen durchzusetzen, steht besonders in der
Verantwortung. Bei der Bewegungsförderung von Kindern sind 
folgende Bereiche angesprochen:

Kommunalpolitik (1), die den Anstoß für koordinierte Maßnahmen
innerhalb der Kommune geben sollte; Stadtplanung (2), die durch
die Raum- und Verkehrsplanung den Grundstein für die bewe-
gungsfreundliche Kommune legen sollte, so fördert z. B. die Ver-
breitung von Sackgassen in Wohngebieten die Bewegungsaktivität
bei Kindern.33 Träger der Kindertageseinrichtungen (3), die den 
bewegten Alltag der Kinder umfassend unterstützen sollten; Schul-
ämter (4), die bewegungsförderliche Maßnahmen an Schulen pla-
nen und einführen sollten sowie Ämter für Sport, Bewegung (5)
und Gesundheit (6) und Ämter für Grünflächen (7). Viele von diesen
betreuen Flächen, die auf das Bewegungsangebot einer Kommune
Einfluss nehmen. 

Schließlich spielen auch die Ämter für Sicherheit und Ordnung (8)
(mit der Polizei) eine Rolle, denn die wahrgenommene Sicherheit
des Lebensumfeldes hat einen großen Effekt auf die Bewegungs-
aktivität im Wohnumfeld: je sicherer die Umgebung wahrgenom-
men wird, desto förderlicher ist dies für Bewegung von Kindern.37

Um die Ressourcen der Kommune für die Bewegungsförderung von
Kindern auszunutzen, sollten vor allem in Großstädten runde Tische
eingeführt und vernetzt gearbeitet werden (siehe Leitlinie 8).
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Die Dach- und Fachorganisationen des Sports haben in der 
Bewegungsförderung von Kindern als Koordinationsinstanzen
und Stelle für Trainerausbildung eine wichtige Funktion. Die
Organisationen des Sports sollten Verantwortung übernehmen
und sich im kommunalen lokalen Netzwerk einbringen sowie
Konzepte zur Unterstützung der Sportvereine umsetzen.

Betrachtet man die motorischen Grundfertigkeiten von Kindern wie
Laufen, Rennen, Springen, Hangeln, Rollen, Ballspielen und weitere,
so ergibt sich daraus eine besondere Bedeutung einiger ausgewähl-
ter Sportarten: Leichtathletik, Turnen und verschiedene Ballsportar-
ten. Diese Fertigkeiten sind nicht nur notwendig, um Kinder die Teil-
habe beim alltäglichen Spiel zu ermöglichen, sie dienen auch als
Grundlage für spezialisierte Sportarten. Aber auch die Sportver-
bände weiterer Sportarten wie z. B. Klettern und Tanz können einen
wichtigen Beitrag bei der frühen Bewegungsförderung leisten. 

Neben den Fachverbänden des Sports spielen die Sportverbände
mit kommunalem Bezug eine wichtige Rolle bei der lokalen Umset-
zung mit der Kommune. 

Gemeinsam können Sportverbände ein umfassendes Netz der 
Bewegungsförderung von Kindern unter Berücksichtigung folgen-
der Punkte mitgestalten:

Qualifizierung der Übungsleiter
in vielen europäischen Ländern wird das Sportsystem von ehren-
amtlichen Personen getragen, die sich über verschiedene Qualifi-
zierungen des jeweiligen Sportverbandsystem fachlich aus- und wei-
terbilden. Jeder Sportverband sollte ein spezifisches Konzept
vorhalten, wie Kinder erreicht und bewegt werden können.

Intensiver Austausch
Sportverbände können ähnlich wie Kommunen durch einen Aus-
tausch und durch Wissensmanagement einen hohen Aufwand für
die Erstellung von Konzepte und Vorgehensweisen bei Implemen-
tierungen der Maßnahmen einsparen. 

Kooperation bei der Umsetzung
die Implementierung der Maßnahmen erfolgt immer im lokalen
Kontext. Dabei existieren viele Schnittstellen zwischen Sportverbän-
den und Kommunen. Um ineffiziente „Inselansätze“ zu vermeiden,
sollten Maßnahmen abgestimmt sein oder idealerweise gemeinsam
umgesetzt werden. 

Lokale Vernetzung
um die Koordination und Kooperation vor Ort zu verstärken sollten
Sportverbände einen Runden Tisch zur Bewegungsförderung initie-
ren, bzw. falls dieser schon besteht, sich daran beteiligen.
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Kranken- und Unfallversicherungen sollten sich bei den kom-
munalen Bewegungs-programmen engagieren und das Förder-
potenzial im Rahmen der Prävention voll ausnutzen. Bei der
Planung und Implementierung von Programmen seitens der
Krankenkassen sollten Kommunen eingebunden werden.

Als Säule der Gesundheitsförderung wird Bewegung auch von Kran-
kenkassen anerkannt. Obwohl dies meist nur im Bereich der Prä-
vention geschieht, bekommen Krankenkassen in Europa32 den 
Effekt des Übergewichts, der durch Bewegungsmangel mit verur-
sacht wird sicherlich zu spüren: 6% der Gesundheitskosten in der
EU gehen zurück auf die Folgen des Übergewichts und schon eins
von vier Kindern gilt in der EU als übergewichtig oder fettleibig. 

Das Interesse der Krankenkassen liefert daher viele Schnittmengen
mit den Maßnahmen der Kommunen. Gesetzliche Regelungen 
lassen es nicht in allen EU-Ländern zu, dass Krankenkassen sich im
Bereich Bewegungsförderung von Kindern engagieren. Allerdings
zeigt sich, dass die vorhandenen Optionen derzeit noch nicht aus-
genutzt werden. 

Wie können sich Krankenkassen im kommunalen Umfeld
einbringen?

1. Konzeptionelle Beteiligung
Krankenkassen entwickeln Konzepte, die auf ein bestimmtes 
regionales/lokales Umfeld zugeschnitten sind. Die Passung der
Konzeption lässt sich steigern, wenn bei der Planung Kommunen
eingebunden werden.

2. Finanzielle Beteiligung
Die flächendeckende und intensive Bewegungsförderung von
Kindern kann nur gelingen, wenn sowohl in der Umsetzung als
auch bei der Finanzierung gemeinsame Lösungen gefunden
werden.

3. Kooperation bei der Umsetzung
Die Intensität und Effektivität von Maßnahmen wird gesteigert,
wenn auch in der Umsetzung zwischen Krankenkassen und
Kommunen sowie weitere Institutionen kooperiert wird. Ineffi-
ziente „Inselansätze“ können verringert werden.

4. Lokale Vernetzung
Um die Koordination und Kooperation vor Ort mit den Kom-
munen zu verstärken, sollten sich Krankenkassen an einem 
Runden Tisch zur Bewegungsförderung beteiligen bzw. die 
Vernetzung mit relevanten Institutionen anstreben.
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Best Practice Hoyerswerda (DE)

KINDER FIT MACHEN

Mit dem Programm werden Kindertageseinrichtungen in
Hoyerswerda und im Umland erreicht. Durch hauptamtliche
Sportpädagogen erhalten die Kinder regelmäßige Bewe-
gungserziehung. Das Besondere daran ist die Finanzierung,
bei der sich viele Krankenkassen zum Wohl der Kinder seit
2003 beteiligen. „Kinder fit machen” hat im Jahr 2007 den
Deutschen Präventionspreis erhalten.

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Die Kommunen und Institutionen sollten Stiftungen anspre-
chen, die Bewegung und Gesundheit von Kindern als Stiftungs-
ziel verfolgen oder dies planen. Zugleich sollten Unternehmen,
bei denen es keine pädagogischen oder ernährungsrelevanten
Widersprüche für ein Engagement gibt, in Bewegungs- und
Gesundheitsprogramme eingebunden werden. 

Bewegungsförderung von Kindern als Teil der kindlichen Erziehung
und der Gesundheitsförderung wird häufig von Stifungen als ein
Stiftungsziel bestimmt. Stiftungen sind daran interessiert, verlässli-
che und langfristig angelegte Programme zu unterstützen. Kom-
munen können entsprechende Konzepte liefern und gemeinsam
mit Stiftungen weiterentwickeln. 

Neben Stiftungen können Wirtschaftsunter-nehmen einen finan-
ziellen Beitrag zur Finanzierung von Bewegungsprogrammen für
Kinder leisten. 

Dabei ist zu unterscheiden:

1. Große überregional tätige Unternehmen, die ein inhaltliches 
Interesse an der Zielgruppe Kinder und somit auch an der 
Bewegungsförderung haben.

2. Kleine und mittlere lokale Unternehmen, die Interesse haben,
in ihrem direkten Umfeld Unterstützung zu leisten.

Bei der Einbindung von Unternehmen sollte auf ethische Wider-
sprüche eines Engagements geachtet werden. Produzenten von 
Süßigkeiten, die einen direkten Beitrag zur Entstehung von Über-
gewicht liefern, sollten im Marketing eines offiziellen Bewegungs-
programms von Kommunen nicht auftauchen. Berücksichtigt wer-
den sollte auch der Bereich, in dem das Engagement eines
Unternehmens angesiedelt ist. 

Neben reinen Marketingaktivitäten, die den Absatz eines Produktes
oder die Förderung eines bestimmten Unternehmensimage zum Ziel
haben, finden sich bei Unternehmen immer mehr Maßnahmen im
Rahmen der Corporate Social Responsibility (CSR) oder von Stiftun-
gen, die beim Unternehmen angegliedert sind.

Viele Sportaktivitäten und Maßnahmen in der EU im Bereich der
Bewegungsförderung von Kindern können ohne die Beteiligung
von Unternehmen nicht realisiert werden. Bei der Umsetzung von
kommunalen Programmen sollten Unternehmen als Finanzierungs-
partner aber auch als konzeptioneller Partner berücksichtigt wer-
den. Unternehmen handeln meist strategisch und engagieren sich
für mehrere Jahre.
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Best Practice Rotterdam (NL)

Lekker Fit!

Lekker Fit! hat es geschafft, die Lebensmittelindustrie bei
der Konzeption und Weiterentwicklung des Programms ein-
zubinden.

Weitere Information: www.citiesforsports.eu/best-practice



Die Medizin liefert über die Forschung im Bereich der Bewe-
gungsförderung von Kindern grundlegende Erkenntnisse für
Maßnahmen. Dieses Wissen sollte durch die Einbindung von
medizinischen Institutionen wie Kinderkliniken in Programmen
berücksichtigt werden. Zusätzlich sollte auf lokaler Ebene die
Verbindung und der enge Austausch mit Kinderärzten ange-
strebt werden, da diese intensive Kontakte mit den Kindern
und deren Eltern haben.

Die Verbindung der Bewegungsförderung von Kindern mit dem 
medizinischen Sektor und seinen verschiedenen Institutionen ist aus
zwei Gründen notwendig:

1.  Erkenntnisse aus der Forschung
Durch die immens hohen Zahlen bewegungsauffälliger und
übergewichtiger Kinder beschäftigt sich die medizinische For-
schung v. a. aus der Perspektive der Sozialmedizin intensiv mit
dem Thema. Evidenzbasierte Erkenntnisse stammen derzeit
meist aus der medizinischen Forschung. International betrach-
tet, spielt der Bereich der Bewegungsförderung bei Public-
Health-Ansätzen eine wichtige Rolle.

2.  Medizinische Institutionen als Türöffner 
Die medizinischen Institutionen sind unersetzliche Partner, wenn
die Bewegungsförderung der Kommune einem integrierten An-
satz folgt und langfristig ausgelegt ist. Eine besondere Bedeu-
tung haben dabei: Kinderärzte (1), die Kinder schon sehr früh
und meist systematisch untersuchen. Zusätzlich können Kinder-
ärzte einen Dialog mit den Eltern aufbauen. Kommunale 
Mediziner (2), die in vielen Städten die Kinder auf ihre Schul-
fähigkeit untersuchen. Auch hier besteht schon früh eine 
systematische Untersuchung, auf die Bewegungsförderung auf-
bauen könnte. 

In Pädiatrischen Kliniken (3) exisitiert ebenfalls ein enger Aus-
tausch zwischen Medizinern und Eltern und es werden Therapien
bzw. präventive Maßnahmen besprochen und verordnet.

Für eine intensive Zusammenarbeit ist allerdings zu klären, welche
Möglichkeiten des Austausches unter Berücksichtigung der ärztliche
Schweigepflicht und des Datenschutzes möglich sind. Unabhängig
davon sollten Kinderärzte wichtige Agenten bei der Kommunikation
mit den Eltern sein, wenn es um die Bedeutung von Bewegung für
die Gesundheit geht. 

Wie können die kommunale Bewegungsförderung und der medi-
zinische Sektor enger miteinander zusammenarbeiten?

n Austausch innerhalb der Kommune über Schnittstellen in der
Bewegungsförderung (Jugendamt, Sportamt, Schulamt, 
Gesundheitsamt).

n Einbindung der Kinderärzte (ggf. über die lokalen Netzwerke,
Leitlinie 10)

n Einbindung einer übergeordneten Instanz der Kinderärzte 
(Berufsverband) im Rahmen eines Runden Tisches (Leitlinie 9).

n Entwicklung von gemeinsamen Ansätzen aller am 
gesundheitlichen Wohl interessierten Parteien.
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Die Familie ist eines der relevantesten Settings bei der Bewe-
gungsförderung von Kindern. Bei der Planung und Umsetzung
von Maßnahmen sollten die Kommunen und Institutionen
Konzepte berücksichtigen, die sich direkt an Familien richten
und im Sinne der Bewegungsförderung motivieren. Die Kom-
munen erreichen über Jugendämter, Kindertageseinrichtungen
und Schulen auch die Eltern der Kinder. Nutzen, Möglichkeiten
und die Notwendigkeit eines bewegten Elternhauses für die
Bewegungsförderung von Kindern sollte kommuniziert und 
gefördert werden.

Das Elternhaus und die gesamte Familie sind zentrale Einflussfakto-
ren, um Kindern eine aktive Lebensführung zu vermitteln. Verhal-
tensweisen werden über die Eltern auf vielfältige Arten an die Kin-
der weitergegeben und entwickeln sich oft in erstaunlicher Stabilität
weiter.

Die Informationen der Eltern über die Bedeutung der Bewegung
und des kindlichen Spiels sollte in jeder Kommune selbstverständlich
sein. Zusätzlich sollte die Kommune die Eltern mit Informationen
versorgen, wie der Alltag bewegter gestaltet werden kann.33

Grundsätzlich sollte von den Kommunen berücksichtigt werden,
dass Familien mit unterschiedlichem sozioökonomischen Status ihre
Kinder unterschiedlich fördern. Dies schließt auch den Bereich der
Bewegungsförderung mit ein. Bewegungskonzepte und die Infor-
mation an die Eltern sollte auf die entsprechenden Bedürfnisse der
Eltern zugeschnitten werden.34 35 Ein Beispiel ist die Aufbereitung
der Informationen in mehreren Sprachen.

Durchgeführte Projekte zeigen, dass meist die ohnehin aktiven 
Familien erreicht werden, aber nicht diejenigen, die Bewegung 
besonders nötig hätten.35

Bei Eltern mit niedrigem sozioökonomischem Status, gibt es schon
in der Kindergartenzeit vielfache Zusammenhänge zwischen gerin-
ger Bewegungsaktivität der Kinder und geringer Bewegungsaktivi-
tät der Eltern, dem BMI des Vaters und Herz-Kreislauf-Krankheiten
bei den Eltern. 

Studienergebnisse zeigen, dass das Rollenmodell der Eltern weit
über die häusliche Umgebung hinaus geht und die Settings für Spiel
und Sport miteinschließt.36

Ansprache der Eltern durch Kommunen zum Thema 
Bewegungsförderung

Folgende Punkte können Berücksichtigung finden: 

n Nutzung vorhandener Strukturen (Jugendamt, Kinderärzte,
Schuleingangsuntersuchung)

n Abgestimmtes Vorgehen mit einheitlichen Informationen

n Nutzung stadtteilorientierter Netzwerke (Leitlinie Nr. 10)

n Vermittlung von Angeboten
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Best-Practice Stuttgart (DE)

Erziehungspartnerschaft

Die Kindertageseinrichtung in der Daimlerstraße in Stuttgart
hat im Jahr 2008 den Deutschen Präventionspreis für ihre
vorbildliche Elternarbeit erhalten. Die respektvolle Einbin-
dung der Eltern aus zwölf Nationen in einer “Erziehungs-
partnerschaft auf Augenhöhe” hat starke positive Effekte 
- auch auf die körperliche Entwicklung der Kinder.

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice 



Die moderne Kindheit zeichnet sich durch eine stärkere Insti-
tutionalisierung aus. Kindertageseinrichtungen kommt daher
eine besonders wichtige Rolle in der Bewegungsförderung zu.
Sie sollten für die Kinder umfassende Bewegungsmöglich-
keiten bereitstellen. Bewegungsräume und -flächen sollten 
genutzt werden und das Personal über intensive Qualifizierun-
gen im Bereich der Bewegung verfügen. Jede Einrichtung sollte
einen bewegungsfreudigen Alltag anstreben und den starken
Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiven Fähigkei-
ten berücksichtigen.

Erzieher und Lehrer in Grundschulen sind Vorbilder für die Kinder.
Dem großen Einfluss, den diese Pädagogen auf Kinder haben, sollte
Rechnung getragen werden: Über Aus- und Fortbildung sollten 
gesundheitsorientierte Ansätze der Bewegungsförderung bekannt
gemacht und im Einrichtungsalltag implementiert werden (siehe
Leitlinie 12). Der Bewegungserziehung im Kindergarten kommt eine
immer größere Rolle zu, da Kinder zunehmend bereits in frühen
Jahren bewegungsauffällig und übergewichtig sind. Die Kommune
sollte die Einrichtungen für den Bereich der Bewegung sensibilisie-
ren und für den Austausch von Konzepten sorgen. Außerdem soll-
ten gemeinsam mit den Kindertageseinrichtungen gezielte Pro-
gramme entwickelt werden. Daneben sollten sich die Kommunen
der Notwendigkeit qualitativ gesicherter Bewegungsprogramme im
Alltag der Einrichtungen bewusst sein.

Bewegung und kognitive Funktionen 
Als Teil der frühkindlichen Bildung nimmt der Bereich der Bewegung
eine wichtige Rolle ein. Einen Bedeutungszuwachs erfährt der Be-
wegungsbereich aktuell durch neuere Studien, die einen signifikan-
ten positiven Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiven
Funktionen schon im Elementarbereich belegen.30 31 Kommunen
sollten aktuelle Erkenntnisse aufgreifen und über die Träger der 
Kindertageseinrichtungen implementieren.

Kinder haben einen intrinsischen Bewegungsdrang. In der institu-
tionalisierten Form der Betreuung sind die Raumkapazitäten öfter
derart begrenzt, dass dieser Bewegungsdrang nicht voll ausgelebt
werden kann. Kindertageseinrichtungen sollten daher vielfältige
Möglichkeiten der Bewegung bereithalten. 

Es ist eine anerkannte Tatsache, dass körperliche Bildung auf viel-
fältige Weise zur Ausprägung von zentralen Fähigkeiten der Kinder
führt. Diese Fähigkeiten können von Kindern auch durch das alltäg-
liche Spiel entwickelt werden, vor allem, wenn Art und Umsetzung
des Spiels von den Kindern selbst bestimmt wird. Bei der Umsetzung
im Setting ist es wichtig, nicht komplexe Programme anzubieten,
sondern die Möglichkeiten zur Entfaltung des selbst bestimmten
Spielens durch die Kinder zu erleichtern.  
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Best Practice Athen (GR)

Bewegungsprogramm Athen

Das Athener Programm für mehr Bewegung in Kindertages-
einrichtungen setzt sich aus sieben Bausteinen der „Bewe-
gungserziehung“ zusammen: Dazu gehören Gymnastik, ver-
schiedene Sportarten, Körperhaltung, mediterrane Diät,
Tradition und griechische Volkstänze, Psychokinetik (anhand
von Sportspielen) sowie der Olympische Geist. 

Zwei von der Stadt Athen angestellte Gymnastiklehrer
gehen in die teilnehmenden Kitas und machen je zwei Mal
die Woche zweieinhalb Stunden „Bewegungserziehung“ mit
den Kindern. Meist wird morgens aktiv „Sport und 
Bewegung“ betrieben, nachmittags lernen die Kinder spie-
lend über Themen wie z. B. Ernährung und andere Kulturen.
Zusätzlich zum Bewegungsangebot wird in jeder teilneh-
menden Kita Essen gemäß der „Mediterranen Diät“ ausge-
geben. Diese beinhaltet ein speziell von Ernährungswissen-
schaftlern der Uni Athen konzipiertes Menü für die Kinder.
Die Erzieher partizipieren am Programm und sollen die 
Bewegungsstunden nach sechs Montane selbst durchführen.

Weitere Informationen: 
www.citiesforsports.eu/best-practice



Die Grundschulen sollten im Lehrplan und in zusätzlichen 
Angeboten moderne Konzepte zur gesundheitsorientierten 
Bewegungsförderung berücksichtigen. Lehrer sollten über fun-
dierte Qualifizierungen im Bereich der Bewegung verfügen.
Jede Grundschule sollte das Ziel der „Bewegten und gesunden
Schule“ verfolgen. In vielen EU-Ländern spielen zusätzliche 
Bewegungsangebote am Nachmittag eine wichtige Rolle. Die
Kommunen sollten die Notwendigkeit von qualitativ gesicher-
ten Bewegungskonzepten am Nachmittag berücksichtigen und
versuchen, die Sportvereine einzubinden.

„It can be said, that time spent in partcicipating in physical activity
will not hurt cognitive performance or academic achievement. (...)
Physical activity may actually be related to improved cognitive per-
formance and academic achievement and provides evidence for
the argument that physical activity should be part of the school
day for both its physical health and cognitive benefits.“

Sibley & Etnier 2003

Auch wenn der Umfang der Bedeutung von Bewegung auf die 
kognitive Leistung heute noch nicht umfassend bekannt ist, so
herrscht Konsens darüber, dass tägliche und regelmäßige Bewe-
gungsimpulse notwendig sind, um umfassende positive Impulse zu
erzielen. Sportunterricht, der ein oder zweimal pro Woche stattfin-
det, ist notwendig, aber nicht ausreichend.

Auf die Frage, wie Bewegung im Alltag der Schulen eine größere
Rolle spielen kann, sollten sich Kommunen für folgende Empfeh-
lungen einsetzen:

1. Aktive Fortbewegung14

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu ermutigen, während ihrer
Schullaufbahn aktive Formen der Fortbewegung zu wählen
(Gehen, Radfahren). 

2. Spielen – ein Teil des Schulalltags37

Das Spiel im Freien und drinnen sollte viel Bewegung und 
Herausforderung bieten, sowie die Möglichkeit, sicher mit den
natürlichen Elementen zu spielen. Das kindliche Spiel auf dem
Schulgelände kann durch eine Reihe praktischer Maßnahmen
optimiert werden. 

3. Qualifiziertes Personal
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Schulen mit Perso-
nalkräften ausgestattet sind, die über besondere „Bewegungs-
kompetenzen“ verfügen. Neben der Sicherung des lehrplanmä-
ßigen Unterrichts können diese Personen der Schule auch ein
Bewegungsprofil geben.

4. Sport- und Gesundheitstage
Aktionstage, die der Bewegung und der Gesundheit gewidmet
werden, können ein Einstieg in die verstärkte Implementierung
von Bewegung im Schulalltag sein.
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Best Practice Schweiz (CH)

schule.bewegt

Das nationale Programm „schule.bewegt“ unterstützt Lehr-
personen bei der einfachen und nachhaltigen Umsetzung
der Bewegungsförderung in der Schule. Schulklassen sollen
dazu motiviert werden, die tägliche Bewegung in den Schul-
alltag zu integrieren. Ziel sind 20 Minuten pro Tag zusätzli-
che Bewegung. Dabei gibt es verschiedene Module aus
denen die Lehrpersonen wählen können. Diese beinhalten
alle Tätigkeiten, die die Knochen stärken, das Herz und den
Kreislauf anregen, die Muskeln kräftigen, die Beweglichkeit
erhalten und die Geschicklichkeit verbessern. 

Weitere Informationen: www.schulebewegt.ch



Als wichtigster Sportanbieter sollten sich die Sportvereine einer
Kommune ihrer Bedeutung bei der Bewegungsförderung von
Kindern bewusst sein. Sie sollten sich im lokalen Netzwerk in
ihrem Wirkungskreis engagieren und gemeinsam mit Kommu-
nen und Verbänden an Programmen arbeiten. Die Kommune
und die Verbände sollten für attraktive Beschäftigungsmög-
lichkeiten in Ergänzung zum Ehrenamt sorgen. Sportvereine
sollten ihr Bewegungs-Know-How über Kooperationen mit
Schulen und Kindertageseinrichtungen intensiv einbringen. Um
die Handlungsfähigkeit von Sportvereinen in Bezug auf die 
Bewegungsförderung von Kindern zu erhöhen, sollten Vereine
untereinander kooperieren. 

Die gezielte Bewegungserziehung von Kindern hat eine gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung erhalten und gerade Sportvereine errei-
chen durch ihre sozial orientierte Preisgestaltung für Kindern auch
besondere Zielgruppen. In den meisten europäischen Ländern sind
Sportvereine daher auch die wesentlichen Sportanbieter für diese.
Die Sportvereine haben insbesondere bei der Bewegungsförderung
von Kindern eine hohe Bedeutung. Kinder, die als Mitglied im Sport-
verein aktiv sind, erfüllen öfter empfohlene Mindestzeit an täglicher
Bewegung (60min/Tag). Sowohl die Häufigkeit als auch die Inten-
sität der Bewegung nimmt durch die Teilnahme an den Angeboten
des Sportvereins zu.

Um den Organisationsgrad von Kindern in Vereinen zu steigern,
sollte den Kommunen die Effektivität von Maßnahmen der Vereine
bekannt sein. Man sollte sich daher innerhalb der Kommune über
erfolgreiche Maßnahmen austauschen. Allerdings sind die Kapazi-
täten und Möglichkeiten der Sportvereine durch das meist ehren-
amtliche Personal begrenzt und dadurch können sie nicht immer
den Ansprüchen der Gesellschaft gerecht werden.

Im Zusammenhang mit der Bewegungsförderung von Kindern 
können folgende Elemente für (große) Sportvereine relevant sein: 

Sportvereine sollten einen Schwerpunkt auf Angebote für Kinder
(1) in ihrem Einzugsgebiet legen. Sportvereine sollten sich in den
kommunalen Netzwerken (2) zur Bewegungsförderung von Kin-
dern einbringen oder diese initiieren. Trainer sollten als zentrale
Vermittler von Bewegungsfreude im Bereich „Bewegungsförderung
von Kindern“ ausgebildet sein (3). Sportvereine sollten in den loka-
len Netzwerken vor Ort die Motoren der Bewegungsförderung
sein (4).

Neue Perspektiven durch Kooperationen
In Stuttgart kommen auf einen Sportverein rund 150 Bürger,
in Kopenhagen nur 75. Dies zeigt, dass sich die Sportvereinsland-
schaft in einigen Ländern der EU durch viele kleine Organisationen
auszeichnet. Dies sorgt für eine große Vielfalt und hohe Identifika-
tion. Bei der Bewegungsförderung von Kindern ist es daher not-
wendig, dass die Sportvereine ebenso eng zusammenarbeiten wie
die anderen Institutionen in der Kommune. Ein Ziel von Sportverei-
nen bei der Bewegungsförderung von Kindern könnte die gemein-
same Anstellung von Personal sein. Durch die steigende Institutio-
nalisierung der (frühen) Kindheit, müssen Sportvereine neue Wege
der Kooperation finden. Ein Engagement in Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen kann beispielsweise auch nur zum geringen Teil
über ehrenamtliches Personal bewältigt werden.  
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Best Practice aus Deutschland (DE)

FT von 1844 Freiburg

Die Freiburger Turnerschaft ist ein Sportverein mit 6.500
Mitgliedern im Südwesten Deutschlands. Mit der Sport-
grundschule, in Form einer gebundenen Ganztagesschule,
wird der Beweis angetreten, dass umfassende Bewegung
im Schulalltag und Lehrplan umgesetzt werden kann, ohne
gesellschaftliche Ansprüche einer optimalen Grundbildung
der Kinder zu vernachlässigen. Mit dem gewählten Schwer-
punkt „Bewegung“ greift die FT-Sportgrundschule - wie bereits
vor über 35 Jahren mit dem Sportkindergarten - gesicherte 
Erkenntnisse der Wissenschaft auf.

Weitere Informationen: 
www.cities-for-sports.eu/best-practice



Neben Sportvereinen spielen Familien-, Kinder- und Jugend-
einrichtungen in den Kommunen eine große Rolle. Diese soll-
ten sich ebenfalls im lokalen Netzwerk in ihrem Wirkungskreis
engagieren und das Interesse von Kindern und Jugendlichen
für Bewegung zur intensiven Bewegungsförderung nutzen. Sie
sollten attraktive und kostengünstige Angebote machen. Die
Kommunen sollten diese Institutionen berücksichtigen und sie
in die Konzeption und Kommunikation einbinden.

Einige Kinder und Familien brauchen besondere  Aufmerksamkeit.
Familien-, Kinder- und Jugendeinrichtungen sind Settings, in denen
diese Kinder und Familien erreicht werden können. Sport und 
Bewegung können das entsprechende Medium zur Ansprache sein.

Familienzentren
Familienzentren können eine wichtige Funktion übernehmen, wenn
es um die Ansprache sozial schwacher Familien geht. Sportange-
bote können eine positive Abwechslung sein, wenn ein Mangel an
kontinuierlichem Familienleben strukturiertes und aktives Leben der
Kinder erschwert. Durch attraktive bewegungsorientierte Angebote
können sowohl die Kinder erste Bewegungserfahrungen machen
(Krabbelgruppen) als auch die Eltern Bewegung als Medium 
kennenlernen, um entweder selbst aktiv zu werden oder als Mög-
lichkeit des sozialen Austausches.

Kinder- und Jugendeinrichtungen 
Kinder- und Jugendzentren sind Orte, an denen „Peergroups“ insti-
tutionell erreichbar sind. Die in diesen Einrichtungen angesprochene
Zielgruppe bringt fast immer ein ausgeprägtes Interesse an Bewe-
gung mit. Daher sollten Kinder und Jugendliche dort ein attraktives
Bewegungsangebot erhalten, das sowohl unstrukturierte Bewe-
gungsgelegenheiten, als auch angeleitete Angebote umfasst. Kin-
der- und Jugendzentren haben als Setting eine besondere Verant-
wortung: Neben der Familie (Leitlinie 24) sind die „Peergroups“ der
Kinder und Jugendlichen der zweite nichtinstutionelle Faktor, über
den ein Kind Kontakt zu einem bewegungsaktiven Leben erhalten
kann. Ist ein Kind Mitglied einer bewegungsaktiven „Peergoup“, 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es selbst aktiv ist (Aspekt
des sozialen Drucks). Deshalb sind Angebote von Trendsport-Arten
besonders als Einstieg geeignet.

Kinder- und Jugendzentren können auch einen wichtigen Beitrag
leisten, wenn der Übergang von der Kindheit zur Jugend einsetzt.
Dann prägen sich oft neue Interessen, die – attraktive und zielgrup-
pengerechte Angebote vorausgesetzt – ebenfalls bewegungsaktiv
sein können. 
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Weiterentwicklung der Leitlinien

Die Experten der Cities for Sports hoffen, dass die Leitlinien den
Kommunen Impulse zur umfassenden und zielgerichteten 
Bewegungsförderung von Kindern in Ihrem Handlungsbereich
geben und auch intensive Berücksichtigung finden. Die Leitlinien
können als Kompass die Richtung weisen und sind dafür auf der
Online-Plattform eingestellt (www.cities-for-sports.eu/de/guidelnes).
Dort können sie von allen Nutzern kommentiert werden, um den
interkommunalen Austausch in Europa von Experten der Bewe-
gungsförderung zu steigern. Die Leitlinien verstehen sich als dyna-
misches Dokument, das den sich schnell veränderten gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen angepasst werden kann. 

Netzwerk Cities for Sports

In Zeiten starker gesellschaftlicher Veränderungen haben der 
Austausch und die internationale Vernetzung im Sport eine enorme
Bedeutung. Denn so können die Schwerpunktthemen stärker 
reflektiert und bearbeitet werden. Das geplante Netzwerk Cities
for Sports wird die kommunale Bewegungsförderung in Europa
in den kommenden Jahren weiter diskutieren, um die Kommunen
auf die Herausforderungen vorzubereiten und Lösungen zu liefern.
Bis Februar 2011 haben bereits über 60 europäische Kommunen
ihr Interesse an einem vestärkten Austausch im Netzwerk Cities for
Sports bekundet. Diese Kommunen repräsentieren rund 20 Millio-
nen Bürgerinnen und Bürger Europas. 

Die Bewegungsförderung von Kindern ist ein Schwerpunktthema,
aber die Kommunen beschäftigen sich darüber hinaus auch mit
weiteren Themen, die besondere Relevanz haben (z. B. Demogra-
fischer Wandel, Gesundheit, soziale Inklusion durch Sport und 
Bewegung). Es ist das Ziel für die kommenden Jahre, auch diese
Themen in den Fokus zu nehmen. Interessierten Kommunen und
Europäischen Projekten im Bereich Sport und Bewegung stehen 
sowohl die Online-Plattform, als auch die jetzt entstandenen Kon-
takte des Netzwerks zur Verfügung.

Dieses Netzwerk ist nicht nur eine Chance für europäische Kommu-
nen, sondern auch für europäische Institutionen. Netzwerke schaf-
fen gegenseitiges Verständnis und können dafür sorgen, dass 
Länder und Städte enger zusammenrücken. Deshalb wäre es wün-
schenswert, wenn die europäischen Institutionen in regelmäßigen
Abständen über eine Umfrage in den europäischen Kommunen 
Datenmaterial auf der Basis dieser Leitlinien erheben. Die Ergebnisse
können dazu dienen, um erstens die Leitlinien weiterzuentwickeln
und zweitens Maßnahmenkataloge zu erstellen, die die Arbeit der
Kommune vernetzt weiterentwickelt. Dabei könnte insbesondere
dem Rat der Gemeinden und Regionen (RGRE) eine zentrale Rolle
zugeteilt werden.
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Perspektive

Mit den vorliegenden 28 Leitlinien wird die Bewegungsförderung von Kindern in einen überschaubaren Rahmen gefasst. Damit sind nun
nach einem einjährigen Entwicklungsprozess die verschiedenen Einflussfaktoren aus Sicht kommunaler Experten benannt und festge-
halten. Aufgrund der Komplexität können die Leitlinien durch die beabsichtigte kompakte Form lediglich die Rahmenbedingungen auf-
zeigen und erste Hinweise zu praktischen Lösungen liefern.



1 Europäische Kommission (2007): 
Weißbuch Ernährung, Übergewicht, Adipositas: eine Strategie für Europa

2 Rideout, V. et al. (2010): 
Generation M2 - Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds, Kaiser Report

3 Cavill, N., Racioppi F., Kahlmeier S., (Eds) (2006): 
Physical Activity and Health in Europe. Evidence for Action. WHO Regional Office for Europe.

4 U.S. Department of Health & Human Services (2007): 
Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report

5 Foster C. (2008): 
Guidelines for health-enhancing physical activity promotion programmes. 
The European network for the promotion of health-enhancing physical activity. UKK Institute 

6 Weltgesundheitsorganisation, WHO (2004): 
Global Strategy on Diet, Physical Activity and health

7 Martin, B. et al. (2006): 
Evidence Based physical activity promotion – HEPA Europe, the European Network for the Promotion of health enhancing
Physical Activity

8 Edwards, Peggy; Tsouros, Agis (2006): 
Bewegungsförderung und aktives Leben im städtischen Umfeld – Die Rolle der Lokaltverwaltung, WHO Regionalbüro für
Europa, (Deutsche Übersetzung 2010)

9 WHO Regionalbüro für Europa (2007): 
Steps to health. A European Framework to Promote Physical Activity for Health

10 Europäische Kommission (2007): 
Weißbuch Ernährung, Übergewicht, Adipositas: eine Strategie für Europa

11 Europäische Kommission (2007): 
Weißbuch Sport

12 Europäische Kommission (2007): 
Aktionsplan Pierre de Coubertin

13 EU-Arbeitsgruppe „Sport & Gesundheit“ (2008): 
EU-Leitlinien für körperliche Aktivität

14 National Institut for Health and clinical excellence, (2009) NICE public health guidance 17: 
Promot-ing physical activity, active play and sport for pre-school and school-age children and young people in family, 
pre-school, school and community settings

46

Literatur zur weiteren Lektüre



47

15 Europäische Kommission (2009): 
Vertrag von Lissabon 

16 Europäische Kommission (2011): 
Entwicklung der europäischen Dimension des Sports

17 Boldemann, C. et al. (2006): 
Impact of preschool environment upon children's physical activity and sun exposure

18 Edwards, Peggy; Tsouros, Agis D. (2008): 
A healthy city is an active city: a physical activity planning guide, WHO Regionalbüro für Europa

19 Logstrup, S. (2001): 
Children and Young People – the Importance of Physical Activity, European Heart network

20 NICE Public Health Collaborating Centre (2007), Physical Activity and Children Review 3: 
The views of children on the barriers and facilitators to participation in physical activity. 

21 Sample, Ian: Fat to fit: 
how Finland did it, The Guardian, Jan. 2005 
http://www.guardian.co.uk/befit/story/0,15652,1385645,00.html, 03.02.11, 18.43 Uhr

22 Kotler et al. (2001): 
Social Marketing

23 Kantomaa, M. et al. (2011): 
Suspected motor problems and low preference for active play in childhood are associated with physical inactivity and low 
fitness in adolescence

24 Dowda, M et al. (2005): 
Evaluating the sustainability of SPARK physical education: a case study of translating research into practice

25 Shephard R, (Ed) (2007): 
Advancing physical activity measurement and guidelines in Canada: a scientific review and evidence-based foundation for the
future of Canadian physical activity guidelines 

26 Jansen, W. et al. (2008): 
A school-based intervention to reduce overweight and inactivity in children aged 6-12 years: 
study design of a randomized controlled trial

27 Tomporowski, P. et al. (1986): 
Effects of exercise on cognitive processes: A review.

28 Sibley, B. A., Etnier, J. L. (2003): 
The Relationship Between Physical Activity and Cognition in Children: A Meta-Analysis

29 Tomporowski, P. et al. (2008): 
Exercise and Children's Intelligence, Cognition, and Academic Achievement.

30 Everke, J. (2009): 
Die CoMiK-Studie

31 Fisher, A. (2010): 
Relationships between physical activity and motor and cognitive function in young children

32 WHO Regional Office for Europe (2006): 
European Charter on counteracting obesit



33 Veitch, Jenny et al. (2010): 
Individual, social and physical environmental correlates of children's active free-play: a cross-sectional study

34 Brockman, R. et al. (2009): 
"Get off the sofa and go and play": family and socioeconomic influen-ces on the physical activity of 10-11 year old children

35 Bellows-Riecken, K., Rhodes R. (2008): 
A birth of inactivity? A review of physical activity and parenthood.

36 Sallis, J F et al. (1988): 
Family variables and physical activity in preschool children

37 NICE Public Health Collaborating Centre (2008), Physical Activity and Children Review 8: 
Review of learning from practice: Children and active Play

38 Vereinte Nationen (UNO) (1989): 
Kinderrechtskonvention

39 Brunton G, et al. (2003): 
Children and physical activity: a systematic review of barriers and facilita-tors. EPPI-Centre

40 Torslov, N. (2009): 
City of Copenhagen Presentation Cycling – A lifestyle Choice, http://edoc.difu.de/edoc.php?id=PKA”DWQI, 14.02.11, 19.24 Uhr

41 Zimmer, R., Hunger, I. (2004): 
Bewegung und Wahrnehmung sind der Motor der Entwicklung und gleichzeitig die Basis des Lernens.

42 Brunton G, et al. (2003): 
Children and physical activity: a systematic review of barriers and facilita-tors. EPPI-Centre

48






