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1. Zielsetzung 
 
Das Ziel unserer Evaluationsstudie zum Projekt „`Gut drauf!´ - Gesundheit und 
Sicherheit für Kinder in der Primarstufe“ war die Untersuchung des Erfolges 
eines ganzheitlichen, umfassenden und langfristig angelegten Konzepts zur 
Gesundheits- und Sicherheitserziehung in der Grundschule von der ersten bis zur 
vierten Klasse im Ennepe-Ruhr Kreis.   
 
Die einzelnen Module des zu evaluierenden Unterrichtskonzepts wurden von 
verschiedenen außerschulischen Kooperationspartnern im Ennepe - Ruhr - Kreis 
entwickelt. Die Unterrichtseinheiten wurden in zwei Schulklassen in der Stadt 
Schwelm in einem Zeitraum von vier Jahren –von der ersten bis zur vierten Klasse– 
von den einzelnen außerschulischen Partnern in Kooperation mit den beteiligten 
Schulen durchgeführt. Das bedeutet, dass ein und dieselbe Schülergruppe über 
einen Zeitraum von vier Jahren alle Unterrichtsinhalte vermittelt bekam. Aus diesem 
Grund stellt unsere Evaluationsuntersuchung eine Längsschnittstudie dar, welche 
die für die Untersuchung ausgewählten Schüler/innen von der ersten bis zur vierten 
Klasse begleitete. 
 
 
2. Beteiligte Institutionen 
2.1 Beteiligte Schulen 
 
An dem Forschungsprojekt waren jeweils zwei Grundschulen aus den Städten 
Hattingen und Schwelm beteiligt. Die von den außerschulischen 
Kooperationspartnern entwickelten Unterrichtskonzepte wurden in je einer Klasse 
der beiden Schwelmer Schulen (GS Möllenkotten, GS Westfalendamm) eingesetzt. 
Die Parallelklassen der jeweiligen Versuchsklassen in Schwelm und die 
entsprechenden Klassen an den beiden Hattinger Schulen (GS Heggerfeld und GS 
Holthausen) fungierten als Kontrollklassen.  
Alle vier Schulen waren in der ersten Klasse des Jahres 2002 dreizügig, alle 
Schulen sind nicht konfessions-gebundene Gemeinschaftsgrundschulen. 
Beide Städte gehören dem Ennepe-Ruhr-Kreis an. Die Stadt Hattingen (nördlicher 
EN-Kreis) ist dabei mit ca. 60 000 Einwohner ungefähr doppelt so groß wie die Stadt 
Schwelm (südlicher EN-Kreis/ca. 30 000 Einwohner). 
 
Der Großteil der Kinder (62%) wohnte in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Schule 
(bis max. 1 000 Meter). Lediglich 8% der Kinder wohnten mehr als 3 km von ihrer 
Grundschule entfernt. In der Regel (89% der Schüler) erreichten die Schüler die 
Schule daher innerhalb von 20 Minuten. Jedes zweite Kind brauchte nach 
Einschätzung der Eltern am Ende des 1. Schuljahres für den Schulweg nur zehn 
oder noch weniger Minuten. 
Durch die geringe Entfernung zwischen Wohnung und Schule konnten ca. ¾ aller 
Kinder den Schulweg über alle vier Jahre hinweg zu Fuß zurücklegen. Der Anteil der  
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Schüler, die mit dem Auto zur Schule gebracht wurden, schwankte zwischen 14-
20%, etwa 5-8% der Kinder nutzten die öffentlichen Verkehrsangebote, in der 
Mehrzahl galt dies va. für Schüler der GS Holthausen. Das Fahrrad gewann erst am 
Ende des 4. Schuljahres als Verkehrsmittel an Bedeutung, aber auch dann nutzen 
es lediglich 6% der Schüler (Befragung im Sommer) für den Schulweg. 
 
 
GS Möllenkotten: Experimentalschule mit einer Versuchsklasse und zwei 
Kontrollklassen 
Die Grundschule Möllenkotten liegt in der Nähe der zentralen Durchgangsstraße der 
Stadt Schwelm. In der Nähe der Schule befinden sich hohe Mehrfamilienhäuser und 
einige Industriegebäude. Es liegen zwar auch einige Grünflächen rings um die 
Schule, dennoch kann die Schulumgebung als nur wenig „kinderfreundlich“ 
bezeichnet werden. 
Das Schulgebäude passt sich optisch der Umgebung an. Die zweckdienliche, 
Bauweise der späten 50er Jahre prägt das äußere Erscheinungsbild. 
Ganz anders wirkt dagegen der riesige Schulhof. Er ist kindgerecht gestaltet, bietet 
vielfältige Möglichkeiten für die Pausengestaltung und steht den Schülern als 
Spielplatz auch am Nachmittag zur Verfügung. 
Die Schülerklientel an der GS Möllenkotten kann als „schwierig“ bezeichnet werden, 
da viele Schüler/innen aus ökonomisch schwachen Familien und/oder aus Familien 
mit Migrationshintergrund stammen.  
 
GS Westfalendamm: Experimentalschule mit einer Versuchsklasse und zwei 
Kontrollklassen 
Die Grundschule Westfalendamm liegt in einem wenig befahrenem Gebiet der Stadt 
Schwelm. Einer der beiden Eingänge liegt gegenüber von einem kleinen idyllischen 
Park, der andere Eingang führt über eine kleine Gasse in den historischen Stadtkern 
mit Fachwerkhäusern. Die Umgebung bietet genügend Raum zum Spielen. Das 
villenförmige Schulgebäude der GS Westfalendamm passt äußerlich gut in die 
Wohngegend. Der Schulhof dagegen ist einfach gehalten. Nur wenige 
Spielutensilien bzw. –geräte stehen den Kindern zur Verfügung. 
Der Ausländeranteil in der Schülerschaft ist geringer (ca. 10% der Schüler/innen) 
und die Familien sind ökonomisch besser gestellt als an der GS Möllenkotten. 
 
GS Heggerfeld: Kontrollschule mit drei Klassen 
Die GS Heggerfeld gehört mit bis zu 400 Kindern zu den größten Schulen des 
Ennepe – Ruhr-Kreises. Die Schule liegt in der Innenstadt der Stadt Hattingen in 
unmittelbarer Nähe zu einer verkehrsreichen Kreuzung. Die Schülerklientel setzt 
sich aus den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten zusammen. Ein 
überdurchschnittlicher Anteil von Schülern unterschiedlicher Nationalitäten prägt den 
Schulalltag. Auch der soziale Hintergrund (Einkommen, Bildungsstand der Eltern) 
der Familien ist sehr heterogen.  
Äußerlich ist das große, mit hohen Mauern umgebene Gebäude eine imposante 
Erscheinung. Im Schulinneren finden sich viele hohe Räume auf langen Fluren, die 
viel Raum bieten, um den Unterricht aus den Klassenräumen auszulagern. Der 
riesige Schulhof wurde in den letzten Jahren zunehmend aufgelockert und regt in  
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Pause und Freizeit zum Spielen an. Ansonsten bietet die Umgebung nur wenige 
Freiflächen, sodass die nahe, verkehrsfreie Fußgängerzone in der Innenstadt schon 
fast eine der wenigen Möglichkeit darstellt, um den innerstädtischen Straßenverkehr 
zu entgehen.  
Die GS Heggerfeld entspricht konzeptionell hinsichtlich der 
Schülerzusammensetzung der Schwelmer Grundschule am Möllenkotten. 
 
GS Holthausen: Kontrollschule mit drei Kontrollklassen 
 
Die GS Holthausen liegt in einem stetig anwachsenden Vorort der Stadt Hattingen. 
Die ehemals ländliche Umgebung der Schule hat durch neue Wohnsiedlungen an 
Bevölkerung und Verkehr stark zugenommen. Die Schule ist im Gegensatz zur 
Heggerfeldschule am Rande einer Tempo-30-Zone gelegen.  
Das Schulgebäude liegt eingeschossig auf einer grünen Wiese und wird von der 
zunehmenden Bebauung allmählich umschlossen. Dennoch finden sich noch 
ausreichend Grünflächen zwischen den Häusern und rings um die Schule. In 
unmittelbarer Nähe erstreckt sich außerdem ein größeres Waldgebiet auf den 
Ruhrhöhen, so dass sich ausreichend Freiraum zum Spielen an der frischen Luft 
anbietet. 
Das Verkehrsaufkommen innerhalb des Vororts konzentriert sich weitgehend auf 
den Berufsverkehr in den Morgen- und Nachmittagstunden. Den restlichen Tag über 
stellt eigentlich nur der regelmäßige Verkehr auf der Straße nach Hattingen eine 
durchgehende Gefährdung dar.  
Das Einzugsgebiet kann von der Sozial- und Bildungsstruktur her mit dem der 
Schwelmer Schule am Westfalendamm gleichgesetzt werden. Da der Vorort 
zunehmend mit Eigenheimsiedlungen erschlossen wurde, stieg die 
Einkommensstruktur des Einzugsgebietes in den letzten Jahren kontinuierlich an. 
 
 
 

2.2 Außerschulische Kooperationspartner 
 
Die Projektgruppe „Gut drauf!“ setzte sich aus verschiedenen außerschulischen 
Institutionen zusammen. Ihr unterlag die Organisation und Durchführung der 
pädagogischen Maßnahmen an den Versuchsschulen. Dabei entwickelte jeder 
Projektpartner für seinen Gefahrenbereichen eigene pädagogische Konzepte. Im 
Einzelnen waren die folgenden Gruppen an dem Projekt beteiligt: 

Polizei EN 
Die Polizei, vertreten durch die Bezirkspolizei und die Kreispolizeibehörde Schwelm, 
war Initiator des Projektes und im Wesentlichen für das Gesamtkonzept 
verantwortlich. Die Interventionsmaßnahmen der Polizei behandelten hauptsächlich 
die Schwerpunkte Verkehrssicherheit, Gewaltprävention, und 
Kriminalitätsvorbeugung. 
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Feuerwehr EN 
Der Kreisfeuerwehrverband des Ennepe - Ruhr - Kreises entwickelte im Rahmen 
des Projektes Konzepte zur Brandschutzerziehung in der Grundschule. 
 
AVU 
Die AVU ist das regionale Energieversorgungsunternehmen des Ennepe – Ruhr - 
Kreises. Daneben engagiert sich das Unternehmen in verschiedenen 
Kooperationsformen in Projekten mit Vereinen und Institutionen aus den Bereichen  
Kultur, Sport, Soziales und Schule. In Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Schulen trug die AVU zur Entwicklung des Umwelt- und Gesundheitsbewusstseins 
im Umgang mit Strom, Wasser und Energie bei. 
 
AOK 
Die AOK ist die größte Krankenkasse im Raum Westfalen – Lippe. Ihr 
Unterrichtsschwerpunkt lag auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung. Schon in 
jungen Jahren gilt es, bei den Kindern (und auch bei den Eltern) die Grundlagen für 
eine gesundheitsbewusste Orientierung zu legen. Die Schwerpunkte lagen auf den 
Themen „Gesunde Ernährung“, „Bewegung“ und „Prävention von Haltungsschäden“. 
Hierbei stellen z.B. die „Rückenschule“ und der „Schulranzen - TÜV“ wichtige 
Elemente dar, um schon im Grundschulalter Haltungs- und Rückenschäden 
vorzubeugen. Mit dem Autogenen Training wurde darüber hinaus den Kindern eine 
Möglichkeit zur Selbstentspannung vermittelt. 
  
VER 
Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr GmbH (VER) ist der regionale Anbieter für 
den öffentlichen Personennahverkehr. Innerhalb des Projektes wurde das vom VER 
entwickelte Konzept der „Busschule“ von der Sekundarstufe auf die Grundschule 
übertragen. Hiermit wurde die Inhalte der Verkehrserziehung in zweierlei Hinsicht 
ergänzt, zum einen wurden die Schüler über die Gefahren aufgeklärt, die bei der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel entstehen können, zum anderen lernten sie, wie 
sie selbständig Bus und Bahn als umweltfreundliche und sichere 
Fortbewegungsmittel nutzen können (z. B. Fahrplanlesen).  
 
Universität Duisburg - Essen 
Die AG Mobilität und Verkehr des Fachbereichs Bildungswissenschaften war für die 
wissenschaftliche Begleitung des Projektes zuständig. Es wurden in Absprache mit 
den Kooperationspartnern die Untersuchungszeitpunkte und die 
Erhebungsinstrumente für die Evaluationsuntersuchung ausgewählt, umgesetzt und 
ausgewertet.  
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3. Unterrichtseinheiten der Kooperationspartner 
 
Jeder Projektpartner führte im unterschiedlichen Umfang im Laufe der vier Jahre die 
für seinen Teilbereich entwickelten Interventionsmaßnahmen in den 
Versuchsklassen durch. Der zeitliche Umfang aller Beiträge seitens der 
Kooperationspartner betrug in der Regel eine Doppelstunde (90 Minuten) im Monat. 
Die Unterrichtsmaßnahmen waren auf das ganze Schuljahr verteilt, sodass in der 
Regel in jedem Monat eine Einheit durchgeführt wurde. Die Maßnahmen wurden im 
Normalfall an beiden Versuchsschulen in der gleichen Kalenderwoche eingesetzt 
und von entsprechend geschultem Personal der jeweiligen Projektpartner geleitet. In 
den Kontrollklassen wurde in dieser Zeit der übliche („normale“) Schulunterricht 
durchgeführt – auch mit Beteiligung der Polizei im Rahmen der schulischen 
Verkehrserziehung (Schulwegtraining, Radfahrausbildung).    
 
Innerhalb des vierjährigen Zeitraumes zielten die zusätzlichen Verkehrserziehungs-
Unterrichtseinheiten der Polizei darauf ab, die Kompetenzen der Kinder für die 
Teilnahme am Straßenverkehr noch weiter zu verbessern. Dies bezog sich auf 
theoretische Kenntnisse, z.B. das notwenige Wissen über Verkehrs- oder 
Verhaltensregeln, sowie auf praktische Grundlagen im Umgang mit den von den 
Kindern benutzten Fahrzeugen und Spielgeräten. Letztlich sollte mit diesen 
Maßnahmen die Sicherheit der Kinder bei der Teilnahme am Straßenverkehr erhöht 
und die Zahl der (Kinder)Unfälle im Straßenverkehr reduziert werden.  
Ein zweiter Schwerpunkt der Ansätze der Polizei lag auf dem Gebiet der 
Kriminalitätsvorbeugung. Hierbei sollten die Schüler über kriminelle 
Verhaltensweisen aufgeklärt werden, mit dem Ziel, sie vor Kriminalität zu schützen 
(Kinder als Opfer) und gleichzeitig das Entstehen kriminellen Verhaltens bei den 
Kindern selbst zu verhindern (Kinder als Täter). 
Mit einem dritten Themenblock sollten mit Hilfe von Selbstbehauptungs- und Anti-
Aggressionsprogrammen die Kompetenzen der Kinder zu einer umsichtigen und 
friedlichen Bewältigung von Konfliktsituationen gesteigert werden. Das Ziel dieser 
Unterrichtseinheiten lag neben der Reduzierung gewaltförmiger Konflikte auch in der 
Problematisierung von Sachbeschädigung und vergleichbaren Delikten als „Gewalt-
Formen". 
 
In den durch die Brandschutzerzieher durchgeführten Unterrichtseinheiten wurden 
zunächst die Aufgaben und die Arbeit der Feuerwehr vorgestellt, um die Kinder 
darüber zu informieren, in welchen Situationen sie die Feuerwehr um Hilfe rufen 
können. Hierzu zählte auch das Wissen um das richtige Absetzen eines Notrufs, da 
es im Brandfall entscheidend ist, dass alle relevanten Informationen der Feuerwehr 
mitgeteilt werden. Darüber hinaus wurden den Kindern die Grundlagen des 
Brandschutzwissens vermittelt. Dazu zählt das Wissen über Feuer und dessen 
Gefahren, sowie die Kenntnis über das richtige Verhalten im Brandfall (Fluchtwege 
u. ä.). Durch praktische Übungen sollten die Schüler außerdem Sicherheit im 
Umgang mit Feuer und Zündmitteln gewinnen. Die Schüler sollten so Kompetenzen 
erwerben, die ihnen einerseits einen sicheren Umgang mit Feuer ermöglichen und 
andererseits das Entstehen bedrohlicher Situationen vermeiden und zu bewältigen 
helfen.  
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Die Unterrichtskonzepte der AVU waren schwerpunktmäßig auf den Gebieten der 
Umwelterziehung und der Unfallprävention angesiedelt. Die Schüler sollten zu einem 
verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Strom, Gas und Trinkwasser 
angehalten werden, in dem sie Kenntnisse und Wissen über die verschiedenen 
Energieträger und zu den Prozessen bei der Strom- und Gaserzeugung und –
bereitstellung vermittelt bekamen. Dabei sollte der Bezug zwischen dem 
menschlichen Bedarf und der Umweltverträglichkeit der Energieversorgung 
hergestellt werden. Letztlich bestand das Ziel darin, den Kindern die Notwendigkeit 
eines ökologisch - verantwortlichen Handelns im Alltag zu verdeutlichen. Leider 
konnte die für das vierte Schuljahr geplante Unterrichtseinheit zum Themenfeld 
„Gas“ konnte aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden. 
 
Die Interventionsmaßnahmen der AOK verfolgten im Rahmen der 
Gesundheitserziehung das Ziel, grundlegende Kenntnisse über eine gesunde 
Lebensweise zu vermitteln. Dabei sollte bei Schülern, Lehrern und Eltern die 
Eigenverantwortlichkeit für eine gesunde Alltagsgestaltung gefördert werden. 
Speziell vor dem Hintergrund der Kinderrückenschule sollten die beteiligten Gruppen 
für rückenfreundliche Bewegungsmuster und Verhaltensweisen sensibilisiert 
werden. Eltern, Lehrer und Kinder lernten gesundheitsförderndes und 
rückengerechtes Verhalten kennen und anwenden. Hierzu diente beispielsweise die 
Überprüfen des Schulranzengewichts und die rückengerechte Ausstattung des 
Schulranzens innerhalb des so genannten Schulranzen-TÜV`s.  
Auch die Unterrichtsreihen zur Gesunden Ernährung richteten sich sowohl an Eltern, 
Lehrer und Schüler. Neben der praktischen Vermittlung von Ernährungstipps galt es 
hier auch, Ernährung als Möglichkeit einer genussbetonten Gesundheitsvorsorge 
und als Voraussetzung für ein langfristiges, allgemeines Wohlbefinden zu erleben. 
Am Ende des vierten Schuljahres wurden die Kinder mit dem Autogenen Training in 
eine Form der Selbstentspannungstechniken eingeführt. 
 
Die Unterrichtseinheiten des VER ließen sich sowohl dem Bereich der Verkehrs- wie 
auch der Umwelterziehung zuordnen. Im Rahmen der VER-Busschule bekamen die 
Schüler das sichere und angemessene Verhalten in den Bussen, an den 
Bushaltestellen, beim Ein- und Aussteigen und bei der Fahrt mit dem Bus vermittelt. 
Des Weiteren wurde das soziale Verhalten der Kinder untereinander und gegenüber 
den Busfahrern thematisiert, so wie die Problematik von Vandalismus, 
Verschmutzung und Diebstahl dargestellt. Darüber hinaus sollten die Schüler in die 
Lage versetzt werden, sich selbständig im öffentlichen Nahverkehr zu orientieren, 
um so die öffentlichen Verkehrsmittel als sinnvolle, umweltschonende und sichere 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr zu erfahren. 
 
 
3.1 Unterrichtseinheiten im ersten Schuljahr 
 
Insgesamt wurden von Oktober 2002 bis zum Juli 2003 zehn Veranstaltungen 
durchgeführt. Acht davon im Klassenunterricht, je eine Einheit der Polizei und der 
AOK fand im Rahmen eines Elternabends statt. Der VER setzte im ersten Schuljahr 
noch keine Maßnahme ein. 
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Unterrichtseinheiten der Polizei: 
Die Polizei führte in der ersten Klasse vier Veranstaltungen im Rahmen der 
Verkehrserziehung durch.  
 
1. „Sorgenbär-Aktion“: (1 UE im Klassenraum) 
Den Kindern wurde über die Methode „Puppenspiel“ (Puppenspieler mit Handpuppe) 
ein erster Zugang zum „Bild“ Die Polizei – dein Freund und Helfer vermittelt. Die 
Kinder lernten einige Verkehrslieder kennen, die schon Grundaussagen über 
Verhaltensregeln für den Straßenverkehr zum Inhalt hatten. Anschließend wurde der 
Klasse ein Polizeibär überreicht, der die Funktion eines „Sorgenbären“ übernehmen 
soll und dem die Kinder ihre Sorgen und Nöte anvertrauen können. Gleichzeitig 
wurde den Kindern der Polizeibeamte vorgestellt, der real der Freund und Helfer  
sein soll, den der Bär symbolisch darstellte. 
 
2. Vom Durcheinander zum Miteinander: (1 UE Sporthalle/Schulhof) 
Die Kinder erwarben spielerisch die ersten praktischen Verkehrsregeln für 
Fußgänger (gegenseitige Rücksichtnahme, Stehen bleiben, Rechts-vor-Links, Wer 
benutzt welchen Teil der Straße?, Sichtkontakt aufnehmen, ...). Mit dieser 
Unterrichtseinheit wurde eine Ergänzung zum standardisierten Schulwegtraining 
durchgeführt. 
 
3. „Geschnallt“ – Mama bringt mich zur Schule (2 UE im Klassenraum/Schulhof) 
Den Kindern wurde in einer Unterrichtseinheit ein Überblick über einfache 
Verhaltensregeln bei der Mitfahrt im PKW gegeben. Hinzu kamen praktische 
Übungen (Aussteigen, Anschnallen). Diese Einheit hatte auch die Absicht, über die 
Kinder, die Eltern mit zu erziehen. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Mitfahrt 
von Kindern sind nämlich nicht allen Eltern klar oder werden aus Bequemlichkeit 
nicht eingehalten. Erfahrungen aus den Schulwegsicherungen haben gezeigt, dass 
das Einhalten gewisser Regeln über das Ansprechen der Kinder erreicht werden 
kann, wenn diese ihre Fahrer auf Unregelmäßigkeiten hinweisen. So können z.B. 
auch Fahrer erreicht werden, die nicht regelmäßig die Kinder fahren (z.B. die 
Großeltern). 
 
4. Fahrtraining für die erste Klasse  
(1 UE Theorie im Klassenraum/ 1 UE Praxis auf dem Schulhof) 
Im Schonraum wurden die bisher erlernten Verkehrsregeln auf die Benutzung von 
Fahrzeugen (Fahrrädern, Skateboards, Kickboards, Roller, Rollschuhe,...) 
übertragen. Neben einem theoretischen Teil gab es einen praktischen Teil, in dem 
die Kinder mit den mitgebrachten bevorzugten Fortbewegungsmitteln einen 
Parcours bewältigen mussten, der bestimmte Verkehrssituationen nachgestellte und 
einübte (z.B. enge/weite Fahrwege, Bremsen, Ausweichen, Kommunikation mit 
anderen Verkehrsteilnehmern,…). 
 
 
Unterrichtseinheiten der Feuerwehr: 
Die Feuerwehr führte in der ersten Klasse zwei Veranstaltungen zu den Grundlagen 
des Brandschutzes durch.  
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1. Der Notruf 112 (1 UE im Klassenraum) 
Im Rahmen des Sprachunterrichtes wurde mit den Schülern das Absetzen eines 
Notrufs eingeübt. Die Lerninhalte der Stunde bestand aus folgenden Elementen: 

1. Telefonnummer der Feuerwehr (112) 
2. Das Abfrageschema 

• Wer? (ruft an) 
• Wo? (ist etwas passiert) 
• Was? (ist passiert) 
• Warten! (auf Rückfragen der Notrufannahme) 

 
2. Verhalten im Brandfall (1 UE im Schulgebäude) 
In einer weiteren Unterrichtseinheit wurde mit den Kindern das richtige Verhalten im 
Brandfall eingeübt. Die Lerninhalte der Stunde bestand aus folgenden Elementen: 

• Flucht- und Rettungswege (Fluchtwegpläne im Haus und in der Schule) 
• Versperrter Fluchtweg: Kein Verstecken, kein Springen (ohne Aufforderung) 
• Die Fluchthaube 
• Räumungsübungen in der Schule. 

 
In diesen ersten beiden Veranstaltungen sollten die Schüler zum einen erlernen, 
welche Informationen beim Absetzen eines Notrufs von der Feuerwehr für ihren 
Einsatz benötigt werden und zum zweiten über die Gefahren des Brandrauches 
aufgeklärt werden. Der Notruf ist eine der wichtigsten Handlungsmöglichkeiten, die 
dem Kind bei einem Brand gegeben sind. Die Kinder müssen die Nummer der 
Feuerwehr kennen und sie dürfen vor allem keine Angst davor haben, auch wirklich 
dort anzurufen. In der zweiten Einheit dem „Verhalten im Brandfall“ übten die 
Schüler das schnelle und sichere Verlassen des Schulgebäudes bei einem Brand. 
Hierbei lernten die Kinder die verschiedenen Rettungswege der jeweiligen Schule 
kennen. 

 
 

Unterrichtseinheiten der AOK: 
Die AOK führte in der ersten Klasse drei Veranstaltungen zu den Themen 
„Rückenschule“ bzw. „Ernährung“ durch. Das Programm wurde durch entsprechend 
geschulte Sportpädagogen bzw. Ernährungsberater der AOK umgesetzt. Die 
Maßnahmen der AOK gelten als hochwertige, qualitätsgesicherte 
Gesundheitsprogramme. Sie sollen in einem Alter einsetzen, in dem ungesunde 
Verhaltensmuster noch nicht gefestigt sind und deshalb auch noch durch 
pädagogische Ansätze verändert werden können.  
 
1. Schulranzen-TÜV (Elternabend und 1 UE im Klassenraum) 
Der Schulranzen-TÜV soll Haltungsschäden, die durch Überbelastung und falsche 
Trageweisen der Schultornister entstehen, vermeiden und entgegenwirken. Auf dem 
Elternabend wurden die Eltern in einem Umfang von ca. 20 Minuten über den 
bevorstehenden Schulranzen-TÜV informiert und erhielten zusätzliche Informationen 
zur Rückengesundheit. 
In der Schulstunde wurden in Theorie und Praxis folgende Aspekte thematisiert: 

• Wie wird der Tornister richtig eingestellt und getragen? 
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• Was ist gut und was ist schlecht für die Rückengesundheit? 
• Aufbau von Wirbelsäule und Bandscheibe. 
• Wie viel darf die Schultasche wiegen? 

Die Rückenschule will das Problembewusstsein bei Eltern, Lehrern und Schülern 
wecken, das Gesundheitsbewusstsein fördern, die tägliche Schultasche erleichtern 
und zu einer gesundheitsgerechten Trageweise führen. 
 
2. Gesundes Frühstück (1 UE im Klassenraum) 
Mit der Unterrichtseinheit zum Gesunden Frühstück sollten die Schüler die 
Bedeutung der Ernährung für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des 
Menschen kennen lernen. Den Kindern wurden Beispiele für gesunde und 
ungesunde Nahrung und ihre Wirkung auf den Körper vermittelt. 
 
 
Unterrichtseinheiten der AVU: 
Thema „Wasser“ (1 UE im Klassenraum) 
Die AVU informierte in einer Veranstaltung über den Kreislauf des Wassers, dessen 
vielseitige Verwendung im Alltag und die Bedeutung von unbelastetem Wasser für 
die Gesundheit des Menschen. Ziel war es, die Kinder schon früh zu einem 
verantwortungs- und umweltbewussten Umgang mit Wasser zu erziehen. 
 
 
 
3.2 Unterrichtseinheiten im zweiten Schuljahr 
 
Im Laufe des zweiten Schuljahres sind insgesamt neun Veranstaltungen im Rahmen 
des Projektes durchgeführt worden. Hierzu zählten auch zwei (GS Möllenkotten) 
bzw. vier (GS Westfalendamm) Veranstaltungen der AOK zur kindgerechten und 
gesunden Ernährung, wovon sich jeweils zwei an die Eltern der Versuchsklassen 
richteten. Die geplanten Kochabende mit den Eltern fanden bei den Eltern der GS 
Möllenkotten keine Resonanz, weshalb hier nur zwei der vier Veranstaltungen 
stattfanden. Darüber hinaus wurden erstmals Interventionsmaßnahmen der VER 
durchgeführt. Die AVU hatte für dieses Schuljahr keine Unterrichtseinheit 
vorgesehen. 
 
Unterrichtseinheiten der Polizei: 
Die Polizei führte in der zweiten Klasse eine Veranstaltung zur Verkehrserziehung 
und zwei zur Kriminalitätsvorbeugung durch.  
Das Aufbauprogramm zum Radfahrtraining knüpfte an der Unterrichtseinheit des 
ersten Schuljahres an. In der Sporthalle durften die Schüler unter verschiedenen 
Fahr- und Spielgeräten (Fahrräder, Inliner, Skateboards, etc.) auswählen, um damit 
verschiedene Aufgaben zu bewältigen, mit denen die verschiedenen Anforderungen 
die das Fahren mit diesen Spielgeräten auf dem Gehweg an die Kinder stellt, 
simuliert wurden. Hierzu zählten das Ausweichen von Hindernissen, das Verhalten 
bei Begegnungsverkehr, Besonderheiten bei engen Gehwegen, die Reaktion bei 
plötzlich auftauchenden Hindernissen und dergleichen. Neben der sicheren 
Beherrschung des Spielgeräts war bei den Kindern u.a. vorausschauendes Fahren,  
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Konzentration auf die Verkehrssituation und die Kommunikation mit den anderen 
„Verkehrsteilnehmern“ gefordert. Bei allen Spielgeräten wurde selbstverständlich 
darauf geachtet, dass die Kinder die entsprechende Schutzkleidung trugen. Sonja 
Nieland, die diese Einheit im Rahmen ihrer Examensarbeit begleitete, beurteilt die 
Unterrichtseinheit wie folgt: „Bemerkenswert fand ich, wie sich das Verhalten der 
Kinder während dieser Zeit veränderte. Zu Beginn des Fahrtrainings war noch jedes 
Kind darauf bedacht, möglichst flott seine Runden mit seinem Fahrgerät zu drehen, 
um den anderen zu zeigen, wie gut und schnell es fahren kann. Nach und nach 
jedoch bemerkten die Kinder, dass das sichere Beherrschen des Fahrgerätes viel 
wichtiger ist, als schnell fahren zu können.“1  
 
Zum Bereich der Kriminalitätsvorbeugung fanden zwei Unterrichtseinheiten zur 
Diebstahlsprävention statt. Hierbei wurde zum einen die Bereiche „Werbung – 
Taschengeld – Ladendiebstahl“ angesprochen und anderen die Unterschiede des 
„Leihen – Schenken – Stehlens“ thematisiert. In der ersten Einheit wurde die 
verlockende Kraft der Werbung problematisiert, die nicht selten Kinder zu 
Ladendiebstählen verleitet. Die Folgen einer solchen Tat wurden mit allen ihren 
Konsequenzen wurden anhand des Kinderbuches „Paul gibt`s her“2 verdeutlicht. In 
der zweiten Unterrichtseinheit sollten die Kinder lernen, fremdes Eigentum zu 
respektieren. Vor allem das problematische Verhältnis des Leihens wurde im 
Rollenspiel erarbeitet. 
 
 
Unterrichtseinheiten der Feuerwehr: 
Die Feuerwehr Schwelm führte im zweiten Schuljahr zwei Veranstaltungen im 
Klassenverband durch. Mit der Feuerwache wurde im Rahmen des Unterrichts auch 
ein außerschulischer Lernort aufgesucht.  
Das Schwerpunktthema in diesem Jahr war der sichere Umgang mit Zündmittel. 
Hierunter fielen der Gebrauch von Streichholz und Feuerzeug, sowie das Anstecken 
und Löschen einer Kerze. Im Detail wurden folgende Aspekte angesprochen: 

- Entnahme eines Streichholzes, 
- Prüfen der Brauchbarkeit des Streichholzes, 
- Schließen der Streichholzschachtel, 
- Anreiben des Streichholzes, vom Körper weg, 
- Ausblasen des Streichholzes, 
- Sicheres Deponieren des abgebrannten Streichholzes, 
- Vorsichtsmaßnahme beim Anzünden und Löschen einer Kerze. 

 
Bei dem Besuch der Feuerwache lernten die Kinder die Aufgaben und die 
Ausrüstung der Feuerwehr kennen. Darüber hinaus wurden die wesentlichen Inhalte 
der vorausgegangenen Einheiten wiederholt. 
 
 
 
 

                                                 
1 S. Nieland, 2004, S. 142. 
2 vgl. www.polizei.propk.de/mediathek/medien/buch2.xhtml 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 14

 
Unterrichtseinheiten der AOK: 
Die Maßnahmen der AOK im zweiten Schuljahr hatten eine kindgerechte und 
gesunde Ernährungsweise zum Inhalte und richteten sich sowohl an die Schüler wie 
auch an deren Eltern (Elternabende und Kochpraxis mit den Schülern). Wie oben 
bereits erwähnt, fanden die angebotenen Kochabende bei den Eltern der GS 
Möllenkotten kaum Resonanz, sodass diese Veranstaltungen nur an der GS 
Westfalendamm (hier dafür gleich an zwei Abenden) umgesetzt wurden. 
Auf den Elternabenden wurden verschiedene, kindgerechte Ernährungsweisen 
vorgestellt, außerdem konnten sich die Eltern mit ihren Fragen an die 
Ernährungsberaterin der AOK wenden. Die Kochabende standen unter dem Motto 
„Schnelles, Vitaminreiches mit Obst und Gemüse für die ganze Familie.“ Hierzu 
wurden verschiedene Gerichte mit ihren Rezepten vorgestellt und zubereitet. 
Die Unterrichtseinheiten mit den Schülern setzten sich mit den folgenden Aspekten 
auseinander:  

- Kennenlernen von weiteren Obst- und Gemüsesorten, 
- Bestimmung des Vitamin - C – Gehalts mit Hilfe eines Teststreifens, 
- praktisches Ausprobieren verschiedener (origineller) Kochrezepte. 

Die kreative Zubereitung von Obst und Gemüse sollte den erlebnisorientierten 
Genuss von Obst und Gemüse betonen. Der praktische Teil der Einheit wurde durch 
zwei kurze Filme aus der Reihe „Sendung mit der Maus“ theoretisch aufgearbeitet. 
Hierbei lagen die Schwerpunkte auf den Zusammenhang von Ernährung und 
Gesundheit (speziell dem Wachstum), sowie auf die Beziehung von Geschmacks- 
und Geruchssinn, um die Bedeutung der Sinne für die Wahrnehmung von Speisen 
zu verdeutlichen. 
 
 
Unterrichtseinheit der VER: 
Mit dem zweiten Schuljahr setzte erstmals die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr 
(VER) Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr, 
speziell in der Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsmittel, ein. Das angewandte 
Konzept des VER „VER macht Schule“ richtet sich eigentlich an Schüler der vierten 
und fünften Klassen wurde aber im Rahmen des „Gut drauf!“ - Projektes für das 
Grundschulalter modifiziert. In Kooperation mit der Polizei wurde in praktischen 
Situationen das richtige Verhalten innerhalb des Busses, aber auch außerhalb des 
Busses, z.B. an den Haltestellen, eingeübt. Zu den Lernzielen gehörten u.a. 

- die Vermittlung des rücksichtsvollen Verhaltens gegenüber den Mitfahrenden 
und den Busfahrern, 

- das diszipliniertes Warten, das geordnete Ein- und Aussteigen sowie das 
sichere Verhalten während der Fahrt, 

- Kennenlernen der wichtigsten Schilder und Regeln für die Busfahrt, 
- die Bedeutung eines ausreichend großen Abstands zum Bus an den 

Haltestellen und bei der Überquerung der Straße. 
 
Des Weiteren wurden den Kindern die öffentlichen Verkehrsmittel als 
umweltfreundliche Alternative im Straßenverkehr vorgestellt. 
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3.3 Unterrichtseinheiten im dritten Schuljahr 
 
Im Laufe des dritten Schuljahres wurden insgesamt neun Veranstaltungen im 
Umfang von bis zu zwei Doppelstunden im Rahmen des Projektes durchgeführt. 
Seitens der AOK wurde ein Elternabend angeboten, bei dem die Eltern über die 
Inhalte der Ernährungsberatung und der Kinderrückenschule informiert wurden. 
 
 
Unterrichtseinheiten der Polizei: 
Die Polizei veranstaltete zwei Unterrichtseinheiten zur Gewaltprävention. Zum einen 
wurde mit dem Puppenstück „Die Abzocke“ das Problem der Schutzgeld-Erpressung 
angesprochen. Die Polizisten spielten auf der Puppenbühne eine derartige Situation 
mit verschiedenen Verhaltensalternativen nach. Die Intention des Stückes war es, 
die Schüler anzuleiten, sich in einer solchen Situation in jedem Fall an eine 
Vertrauensperson (Eltern, Lehrer, Polizei) zu wenden, da sie alleine kaum in der 
Lage sein würden, dieses Problem zu lösen. 
In der zweiten Unterrichtseinheit wurden die vielfältigen Ausdrucksformen von 
Gewalt thematisiert. Zu den Zielen dieser Reihe aus dem Programm „Mut tut gut“, 
zählten: 
     „1.  Kritische Beobachtung des eigenen Gewaltverhaltens (Wann, Warum…) 
      2.  Nicht nur körperliche Attacken verletzen, auch verbale Angriffe oder 
           Drohungen sind als Aggressionen zu bewerten 

3. Um Gewalt zu vermeiden, müssen alle gemeinsam den Mut aufbringen, 
etwas gegen Gewalt im Alltag zu tun.“3 

Anhand verschiedener Rollenspiele zum Opfer- und Helferverhalten sollten die 
Schüler lernen, wie sie durch bestimmte Verhaltensweisen, Gesten und 
Körperhaltungen Konfliktsituationen bewältigen können. Die Schüler sollten 
erfahren, bis zu welcher Stelle und mit welchen Mitteln die so genannte 
Gewaltspirale unterbrochen werden kann und durch welches Verhalten sie als Opfer 
und als Helfer von Konfliktsituationen zu einer Deeskalation der Gewalt beitragen 
können. 
 
 
Unterrichtseinheiten der Feuerwehr: 
Die Feuerwehr führte zwei Unterrichtseinheiten zur Brandschutzerziehung durch. 
Hierbei wurden zunächst die Inhalte der ersten beiden Schuljahre nochmals 
wiederholt. Vor allem in der Einheit kurz vor Weihnachten wurde aus naheliegenden 
Gründen der sichere Umgang mit Zündmitteln geübt. In einem weiteren Teil dieser 
Stunde wurden die Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr 
und ihre Verwendung im Einsatz vorgestellt.  
 
Mit der zweiten Unterrichtseinheit wurde gemäß des Vierjahresplans der Feuerwehr 
das Wissen über Feuer erhöht. Hierzu zählte 
- die Unterscheidung von brennbaren und nicht-brennbaren Stoffen, 
- die Voraussetzungen für die Entstehung eines Feuers (Verbrennungsdreieck), 
- verschiedene Löschmittel und Methoden zur Brandbekämpfung. 
                                                 
3 Aus dem Informationsmaterial der Polizei zum Gewaltpräventionsprogramm „Mut tut gut“. 
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Unterrichtseinheiten der AOK: 
Die AOK führte neben dem oben erwähnten Elternabend, an dem die Eltern über die 
Inhalte der Kinderrückenschule und dem praktischen Angebot zur gesunden 
Ernährung informierte, eine je dreistündige Unterrichtseinheit zur gesunden 
Ernährung mit den Kindern und einen dreistündigen Kochabend für die Eltern beider 
Schulen durch. Hinzu kam an beiden Schulen je eine 75minütige Unterrichtseinheit, 
die die Entstehung des Hungergefühls und die Verdauung der Nahrung zum Inhalt 
hatte. 
Im Rahmen der Kinderrückenschule wurden von einem Sportpädagogen der AOK im 
Sportunterricht ausgewählte Inhalte des Programms „Felix Fit“ durchgeführt. 
 
 
Unterrichtseinheiten der AVU: 
Orientiert an dem Arbeitsbuch „Glühbert, Wolfram und Turbiene entdecken das 
Geheimnis der Elektrizität“ fanden zwei Unterrichtseinheiten der AVU zum Thema 
„Strom“ statt. Der Stromkreis, der Schalter, die Reihen- und Parallelschaltung, der 
Unterschied von Leiter und Nicht-Leiter wurden anhand eines Strom-
Modellbauhauses erklärt. Des Weiteren wurden Themen wie der Weg des Stroms, 
die Stromanwendung, der sparsame Einsatz von Energie und Gefahren im Umgang 
mit Strom angesprochen. 
Mit der zweiten Doppelstunde wurden die bereits im 1. Schuljahr vermittelten Inhalte 
zum Thema „Energie“ wiederholt und speziell die Gefahren, die im Umgang mit 
Strom entstehen können, in einem Mit-Mach/Denk-/Spiel-Theater vertieft. 
 
 
 
3.4 Unterrichtseinheiten im vierten Schuljahr 
 
Unterrichtseinheiten der Polizei: 
Nachdem bei dem im 3. Schuljahr durchgeführten Gewaltpräventionsprogramm 
deutlich geworden war, dass viele Kinder den Gewaltbegriff ausschließlich auf die 
körperliche Gewalt reduzieren, erweiterte die Polizei im vierten Schuljahr die 
Unterrichtseinheiten zur Gewaltprävention um den Bereich „Gewalt gegen Sachen“ 
(u.a. Diebstahl, Sachbeschädigung). Wie schon zur Gewalt gegen Personen wurden 
im Unterricht zunächst die Vorstellungen der Schüler gesammelt, diese zu einer 
(erweiterten) Gewaltdefinition zusammengefasst, ehe dann Alltagssituationen über 
Rollenspiele nachgestellt und anschließend reflektiert wurden. Ziel war es, die 
Schüler zur kritischen Beobachtung des eigenen (Gewalt)Verhaltens anzuleiten und 
Diebstahl und Sachbeschädigung als weitere Formen von Gewalt darzustellen. 
 
Auf Grund der im vierten Schuljahr lehrplanmäßig in allen Klassen stattfindenden, 
polizeilich begleiteten Radfahrausbildung wurden in diesem Schuljahr keine 
zusätzlichen verkehrspädagogischen Maßnahmen innerhalb des Projektes 
angeboten. Die planmäßige Radfahrausbildung wurde in Versuchs- und 
Kontrollgruppe einheitlich durchgeführt. 
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Unterrichtseinheiten der Feuerwehr: 
Die Feuerwehr führte im vierten Schuljahr zwei Veranstaltungen zu den Grundlagen 
des Brandschutzes durch.  
Die folgenden Inhalte wurden dabei bearbeitet: 

- Anlagen des vorbeugenden Brandschutzes (in der Schule, im Elternhaus, im 
öffentlichen Bereich), 

- Aufgaben der Feuerwehr, 
- Zusammenfassung und Wiederholung der Gesamtreihe. 

 
 
Unterrichtseinheiten der AOK: 
Im Rahmen der Ernährungsberatung führte die AOK wie bereits in den 
vorhergehenden Jahren zunächst vorbereitend einen Elternabend durch. Daran 
anknüpfend gab es vier gemeinsam mit Eltern und Kindern durchgeführte 
Kochvormittage (jeweils zwei halben Klassen an beiden Versuchsschulen) auf 
denen in einer angemieteten Lehrküche gemeinsam gekocht und die Möglichkeiten 
gesunder Ernährungsweisen besprochen wurden. In einer weiteren 
Unterrichtsstunde im Klassenraum wurden die wesentlichen theoretischen Inhalte 
gesunder Ernährung mit den Kindern nochmals festgehalten. 
 
In Absprache mit der Polizei und in Verbindung zum Konflikttraining wurden die 
Schüler in das „Autogene Training für Kinder“ eingeführt. Bei dieser das 
Gesamtprojekt abschließenden Unterrichtseinheit lernten die Kinder ausgehend von 
Übungen zur Körperwahrnehmung und Phantasiereisen die Techniken der 
Selbstentspannung (Atemkontrolle, Entspannungsformel) kennen und anwenden. 
 
 
Unterrichtseinheiten der VER: 
Die Unterrichtseinheit der VER im vierten Schuljahr vertiefte die im zweiten 
Schuljahr behandelten Inhalte zur Sicherheit bei der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel und erweiterte diese Inhalte um die Vermittlung von praktischen 
Kompetenzen bei der Busnutzung (z.B. Lesen der Aushängefahrpläne, 
Informationen am Bus). 
 
 
Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die im Laufe des 
Grundschulzeitraums durchgeführten Unterrichtsbeiträge der verschiedenen 
Projektpartner. 
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Tabelle 1 Polizei AOK Feuerwehr AVU  VER 
1. Schuljahr Verkehrs-

erziehung 
Schulranzen-TÜV, 
Ernährung, Eltern-
abend 

Grundlagen 
des Brand-
schutzes 

Wasser - 

2. Schuljahr Verkehrs-
erziehung, 
Diebstahl-
prävention 

Kochpraxis und 
Ernährungswissen 
(Eltern u. Schüler) 

Sicherer 
Umgang mit 
Zündmitteln 

- Busschule 
Teil 1 

3. Schuljahr Gewalt- 
prävention 

Rückenschule, 
Kochpraxis und 
Ernährungswissen 
(Eltern u. Schüler), 
Elternabend 

Wissen über 
Feuer, 
Gefahren des 
Feuers 

Strom - 

4. Schuljahr Gewalt- 
prävention 
Sachbe-
schädigung 

Kochpraxis und 
Ernährungswissen 
(Eltern u. Schüler), 
Autogenes 
Training 

Vorbeugender 
Brandschutz, 
Wiederholung 
wesentlicher 
Inhalte 

- Busschule 
Teil 2 
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4. Forschungsmethodik 
 
4.1 Untersuchungsplan 
 
Die Evaluation wurde als Unterrichtsexperiment mit einer Versuchsgruppe und fünf 
Kontrollgruppen konzipiert. Zur Versuchsgruppe gehörte je eine Klasse aus den 
beiden Schwelmer Schulen. In den beiden Versuchsklassen wurde das vollständige 
Unterrichtskonzept zur Gesundheits- und Sicherheitserziehung von der ersten bis 
zur vierten Klasse kontinuierlich durchgeführt. Zu den fünf Kontrollgruppen gehörten 
vier Parallelklassen aus Schwelm und sechs Parallelklassen aus Hattingen. In den 
Kontrollklassen wurde der in den letzten Jahren übliche Schulunterricht 
durchgeführt.   
 
Der Vergleich der Versuchsgruppen mit den Kontrollgruppen aus den Schwelmer 
Schulen sollte zeigen, ob der Unterricht in den Versuchsklassen einen Einfluss auf 
die Lernprozesse in den Kontrollklassen der gleichen Schule hat. So hätten über 
Kontakte zwischen den Schülern, den Eltern und den Lehrerinnen Informationen von 
den Versuchsklassen in die Kontrollklassen gelangen können. Das hätte 
gesundheits- und sicherheitsfördernde Aktivitäten in den Kontrollklassen und in der 
dazugehörigen Elternschaft bewirken können. Um diesen möglichen Effekt 
nachzuweisen, wurden die beiden Hattinger Schulen einbezogen. Die insgesamt 
sechs ersten Klassen dienten als reine Kontrollgruppen. In den beiden Hattinger 
Schulen wurde der übliche Unterricht durchgeführt – es gab dort keine 
Versuchsklassen.  
 
Würde das neue Unterrichtskonzept die Gesundheit und die Sicherheit von Kindern 
in der Grundschule stärker fördern als der „übliche“ Schulunterricht, müssten die 
Kinder aus den beiden Schwelmer Versuchsklassen (und im Idealfall auch ihre 
Eltern) am Ende der vierten Klasse ein größeres Sicherheits- und 
Gesundheitsbewusstsein in den durchgeführten Themenfeldern aufweisen als die 
Kinder aus den Kontrollklassen. 
 
Da auch die sich jährlich wiederholenden Untersuchungen einen positiven Effekt auf 
das Gesundheits- und Sicherheitsbewusstsein der Kinder und ihre Eltern haben 
konnten, wurde bei einigen Kontrollgruppen die Anzahl der Untersuchungszeitpunkte 
reduziert (vgl. Tabelle 2 und die realisierte Stichprobe in Tabelle 3). 
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Tabelle 2: Erhebungszeitpunkte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Gesamtprojekt dauerte einen Zeitraum von vier Jahren. Zusammen mit der 
Erhebung der Ausgangslage zu Beginn des ersten Schuljahres und den jeweils 
jährlichen Untersuchungen am Ende eines Schuljahres wurden zu insgesamt fünf 
verschiedenen Zeitpunkten Daten erhoben. In einigen Kontrollklassen wurden die 
Untersuchungsdaten nur in einem bzw. in zwei Jahren erfasst. Mit Ausnahme der 
Voruntersuchung zu Beginn des 1. Schuljahres fand die jährliche Erhebung immer 
zum Ende eines Schuljahres statt. 
 
 
4.2 Stichprobe 
 
Unter Berücksichtigung regelmäßiger Fluktuation in den Klassen umfasste die 
Stichprobengröße eine Stärke von ca. 250 Schülern, wobei von der 
Gesamtstichprobe bei der ersten Untersuchung aus den unter 4.1 genannten 
Gründen nur zehn Klassen mit zusammen ca. 210 Schülern untersucht wurden 
(siehe Tabelle 3). In den weiteren Jahren war die Gesamtstichprobe gemäß dem 
Untersuchungsplan reduziert worden. Am Ende des 4. Schuljahrs wurde der 
Stichprobenumfang in Absprache mit den Schulen und der Projektleitung aus 
zeitlichen Gründen reduziert. Der Erkenntnisgewinn aus den Daten der zusätzlichen 
Kontrollklassengruppe 3 wurde als nur gering angesehen. 
 
Da die Anonymität von Schülern und Eltern gewahrt wurde, können keine 
eindeutigen Beziehungen zwischen einzelnen Daten aus den verschiedenen 
Erhebungsinstrumenten und –zeiträumen hergestellt werden.  

 
            Mess-Zeitpunkte   

      
 
 
 Schule  (Ort)           Klasse 

Anfang 
1. Schuljahr 

(09/02) 

 
Ende 

1. Schuljahr 
(06/03) 

 

 
Ende 

2. Schuljahr 
(06/04) 

 

 
Ende 

3. Schuljahr 
(06/05) 

 

 
Ende 

4. Schuljahr 
(06/06) 

 

Versuchsklasse 
 

X X X X X 

Kontrollklasse 1 X X X X X 
GS 

Möllenkotten 
(Schwelm) 

Kontrollklasse 2 X    X 

Versuchsklasse X X X X X 

Kontrollklasse 1 X X X X X 

GS 
Westfalen-

damm 
(Schwelm) 

Kontrollklasse 2     X 

Kontrollklasse 1 X X X X X 

Kontrollklasse 2 X    X 
GS 

Heggerfeld 
(Hattingen) 

Kontrollklasse 3     X 

Kontrollklasse 1 X X X X X 

Kontrollklasse 2 X    X 
GS 

Holthausen 
(Hattingen) 

Kontrollklasse 3     X 
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Für die GS Heggerfeld kommt einschränkend noch hinzu, dass ein Teil der Eltern 
eine Beteiligung an der Untersuchung verweigerte, sodass die Kontrollgruppe an 
dieser Schule kleiner ausfiel. 
 
Insgesamt umfasst die vorliegende Längsschnittstudie folgenden Datensatz: 
 
Tabelle 3: Stichprobengröße  
  Schuleingangs-

untersuchung 
Körper-
koordinations- 
test 

Kinder- 
Befragung 

Eltern- 
fragebogen 

untersuchte 
Klassen    10   10   10   10 

Datensatz-
größe 193 206 202 176 

1. Erhebung 
Beginn 1.Schuljahr 

Herbst 2002 davon in den 
Versuchskl.   41   44   42   40 

      
untersuchte 
Klassen     6     6    104 

Datensatz-
größe 123 123 163 

2. Erhebung 
Ende 1. Schuljahr 

Sommer 2003 davon in den 
Versuchskl.   43   46   39 

     
untersuchte 
Klassen 6 6 6 

Datensatz-
größe 131 120 133 

3. Erhebung 
Ende 2. Schuljahr 

Sommer 2004 davon in den 
Versuchskl. 42 44 38 

     
untersuchte 
Klassen 6 6 6 

Datensatz-
größe 124 124 118 

4. Erhebung 
Ende 3. Schuljahr 

Sommer 2005 davon in den 
Versuchskl. 41 46 41 

     
untersuchte 
Klassen 

6 10 10 

Datensatz-
größe 

128 188 175 5. Erhebung 
Ende 4. Schuljahr 

Sommer 2006 davon in den 
Versuchskl. 

 

43 44 40 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Der Elternfragebogen wurde in allen zehn beteiligten Klassen ausgeteilt, um einen höheren Rücklauf zu 
ermöglichen. 
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4.3 Untersuchungsinstrumente/Datenerhebung 
 
Die Datenerhebung wurde mit vier unabhängigen Untersuchungsinstrumenten 
durchgeführt: 

• Schuleingangsuntersuchung (nur zu Beginn des 1. Schuljahres) 
• Körperkoordinationstest (KTK) nach Kiphard und Schilling 
• Kinderbefragung 
• Elternbefragung. 

 
Die Auswertung der Schuleingangsuntersuchungen hatte zum Ziel, Informationen 
über den allgemeinen Gesundheitszustand und dem Entwicklungsstand der Kinder 
zu Beginn der Evaluationsstudie zu erhalten.  
 
Mit dem KTK sollte die Entwicklung der psychomotorischen Leistungsfähigkeit der 
Schüler/innen in Schwelm und Hattingen erfasst werden. 
 
Die Kinderbefragung sollte Informationen über das kindliche Gefahren-, Sicherheits-, 
und Gesundheitsbewusstsein liefern. Darüber hinaus sollte sie die zentralen 
sicherheits- und gesundheitsrelevanten, kindlichen Verhaltensweisen aufdecken. 
 
Die Elternbefragung sollte Informationen über die kindliche Biographie, über die 
Familie und deren Erziehungsbedingungen und -einstellungen in den Bereichen 
Sicherheit und Gesundheit liefern.  
 
 
4.3.1 Schuleingangsuntersuchung 
 
Die Schuleingangsuntersuchung ist für alle Kinder, die im jeweils neuen Schuljahr 
eingeschult werden sollen, verpflichtend. Hierunter fallen zum einen alle Kinder, die 
bis zum 30.06. eines Jahres sechs Jahre alt sind und damit altersbedingt als regulär 
schulfähig gelten, zum anderen aber auch solche Kinder, die erst nach dem 30.06. 
des Jahres das sechste Lebensjahr erreichen, deren Eltern sie aber schon als 
schulfähig ansehen. 
Zur Beurteilung der Schulfähigkeit wird durch das zuständige Gesundheitsamt die 
körperliche und geistige Entwicklung ermittelt. Die Schuleingangsuntersuchung 
umfasst: 

• die Sehfähigkeit (Sehschärfe und Farbsinn), 
• das Gehör, 
• die Grob- und Feinmotorik, 
• die Visuomotorik, 
• die Sprach- und Sprechfähigkeit, 
• die Beurteilung der geistigen und psycho-sozialen Entwicklung. 
 

Gegebenenfalls rät der untersuchende Arzt zu einer Zurückstellung des Kindes vom 
Schulbesuch. Die endgültige Beurteilung über die Aufnahme in die Anfangsklasse 
oder eine Zurückstellung trifft jedoch der Schulleiter in Absprache mit den Eltern. 
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Datenerhebung: 
Die in für unsere Stichprobe vorliegenden 193 Schuleingangsuntersuchungen 
wurden von acht verschiedenen Amtsärzten für das Gesundheitsamt Schwelm und 
einer weiteren Amtsärztin im Auftrag des Gesundheitsamts Duisburg vorgenommen. 
An der Untersuchung der Kinder aus den einzelnen Schulklassen waren 
verschiedenen Ärzte gleichermaßen beteiligt, sodass sich evtl. vorhandene, 
unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe einigermaßen zufällig auf die einzelnen 
Schulen verteilen.  
Generell muss angemerkt werden, dass nur die Schuleingangsuntersuchungen der 
eingeschulten Kinder berücksichtigt werden konnten. Es lagen keine Informationen 
darüber vor, wie viele Kinder auf Grund der Schuleingangsuntersuchungen nicht 
eingeschult worden waren.  
 
Es bleiben im Allgemeinen Zweifel, in wie weit die Schuleingangsuntersuchungen 
zur Beurteilung des kindlichen Entwicklungstandes geeignet sind. „Schulfähigkeit ist 
eben keine Eigenschaft eines Kindes, die eindeutig festgestellt werden kann, sie ist 
von vielfältigen Faktoren abhängig. Die Vorstellungen von Schulfähigkeit und die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Schuleingangsdiagnostik haben sich 
stark gewandelt.“5 Auf Grund dieses veränderten Blicks von Schulfähigkeit und der 
damit einhergehenden Kritik an den traditionellen Schuleingangsuntersuchungen 
werden an einigen Schulen schon alternative, informelle Beurteilungsformen, z.B. 
das Kieler Einschulungsverfahren, durchgeführt. Bei der Auswertung der 
vorliegenden Schuleingangsuntersuchungen war es zudem etwas problematisch, 
dass die Dokumente von verschiedenen Ärzten auf unterschiedlichen Vordrucken 
und mit unterschiedlicher Sorgfalt und Genauigkeit ausgefüllt wurden.  
 
 
4.3.2 Körperkoordinationstest 
 
Der Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) ist der in Deutschland am häufigsten 
verwendete sportmotorische Test. Er wurde 1974 von den Sportwissenschaftlern 
Kiphard und Schilling entwickelt und zielt darauf ab, die Ganzkörperkontrolle und –
koordination von Kindern zu erfassen. Der KTK blieb über die fünf 
Erhebungszeitpunkte hinweg unverändert. In jedem Jahr musste jedes Kind 
innerhalb eines Stationslaufs die folgenden vier Übungen absolvieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 G. Kammermeyer „Schulfähigkeit“. In: R. Christiani (Hrsg.): Schuleingangsphase neu gestalten. S. 54. 
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Balancieren rückwärts (Abbildung 1a): 
Die Schüler mussten rückwärts auf einem 
Balken balancieren, in dem sie einen Fuß 
an den anderen setzten. Es gab drei 
verschiedene Balkenbreiten (6 cm; 4,5 cm; 
3 cm), die Länge aller drei Balken betrug 
jeweils drei Meter. Es wurde mit dem 
breitesten Balken begonnen und jedes 
Kind hatte jeweils drei Versuche pro 
Balken. Gezählt wurden die Anzahl der 
zurückgelegten Schritte (max. bis zu 8 
Schritten), ohne den Boden zu berühren.   
Diese Übung beansprucht primär die Koordination von Präzisionsaufgaben sowie 
das Einhalten des dynamischen Gleichgewichts. 
 
 
Monopedales Überhüpfen (Abbildung 1b): 
Beim Monopedalen Überhüpfen mussten 
die Kinder übereinander liegende 
Schaumstoffkissen (Dicke: 5 cm) auf 
einem Bein überspringen. Für jede Höhe 
hatte das Kind pro Bein jeweils drei 
Versuche, um die Höhe zu überqueren. 
Die Punktzahl wurde in Abhängigkeit von 
der übersprungenen Höhe und der Anzahl 
an benötigten Versuchen errechnet. 

 
Diese Station überprüft die Schnellkraft der Beinmuskulatur, das dynamische 
Gleichgewicht sowie die Koordination bei Präzisionsaufgaben. 
 
 
Seitliches Hin- und Herspringen (Abbildung 1c): 
Beim Seitlichen Hin- und Herspringen 
sollten die Kinder in zwei Versuchen von 
jeweils 15 Sekunden Dauer, mit 
geschlossenen Beinen so oft wie möglich 
über eine schmale Holzleiste springen. In 
den zwei gültigen Versuchen wurde die 
Anzahl der ausgeführten Sprünge in einer 
Dauer von jeweils 15 Sekunden gewertet. 
 

 
Die primär beanspruchte Fähigkeit an dieser Station ist die Kraftausdauer der 
Beinmuskulatur. 
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Seitliches Umsetzen (Abbildung 1d): 
Die Kinder standen bei dieser Übung auf 
einem Holzbrett, das wiederum auf vier 
Füßen befestigt war. Mit zwei  solcher 
Holzbretter sollte das Kind, ohne den 
Boden zu berühren, durch seitliches 
Umsetzen der beiden Holzbretter eine 
Wegstrecke zurücklegen, Gewertet wurde 
die Anzahl der richtigen Umsetzungen in 
zwei Versuchen von jeweils 20 Sekunden 
Dauer. 

 
Bei dieser Station wird die Koordination unter Zeitdruck, die Gewandtheit und 
Kraftausdauer sowie das Einhalten des Gleichgewichts gemessen.  
 
 
Standardisierung: 
Der Test ist in mehrerer Hinsicht standardisiert: Anhand der erzielten Rohwerte 
werden alters- und geschlechtsspezifisch Motorische Quotienten (MQ) errechnet, 
sodass die Vergleichbarkeit verschiedener Altersjahrgänge sowie von Jungen und 
Mädchen ermöglicht wird.  
Der KTK-Test geht von einer Normalverteilung der sportlichen Leistungsfähigkeit 
aus, wobei der Mittelwert auf den Wert 100 transformiert wurde und eine 
Standardabweichung 15 Punkte umfasst. Die vorliegenden Daten wurden mit dem 
Kolmogorov – Smirnov - Test auf Normalverteilung überprüft. Der Test bestätigt die 
Normalverteilung auch für die Ergebnisse aus Schwelm und Hattingen. Für die 
Verteilung ergibt sich daraus: 

• Der Wert 100 bildet in mehrerer Hinsicht den Mittelpunkt der Verteilung, da 
kein Wert häufiger erreicht wird (Modalwert) und er genau der Mitte der 
Verteilung entspricht (Median). 

• 68% aller Kinder liegen innerhalb einer Standardabweichung rechts und links 
um den Mittelwert, d.h. zwischen 85 und 115 Punkten. 

• 95% aller Kinder liegen innerhalb von zweier Standardabweichungen rechts 
und links um den Mittelwert, d.h. zwischen 70 und 130 Punkten. 

Anhand dieser Intervalle ergibt sich folgende Klassifikation (nach Kiphard/Schilling): 
MQ Wert: 70 oder kleiner = motorisch gestört (2,5% des Stichprobenumfangs) 
MQ Wert: 71 – 85             = motorisch auffällig (13,5%) 
MQ Wert: 86 – 115           = motorisch normal (68%) 
MQ Wert: 116 – 130         = motorisch gut  (13,5%) 
MQ Wert: 131 oder mehr =  motorisch hoch (2,5%) 
 
Datenerhebung: 
Der Körperkoordinationstest wurde im Rahmen eines Stationslaufs gemäß den 
Vorgaben von Kiphard und Schilling durchgeführt. In jeder Klasse herrschten 
prinzipiell die gleichen Rahmenbedingungen (vertraute Sporthalle, zwei 
Schulstunden Zeitumfang, Fachlehrer/in anwesend) vor. Eine Gruppe von 4-6 
Studierenden führte den Test durch, wobei in der Regel jeweils jährlich eine 
Kerngruppe in allen Klassen für den gleichen Ablauf sorgte. In den Übungspausen  
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wurden die Kinder mit Malbildern oder Rätseln beschäftigt, in der abschließenden 
Erhebung am Ende des 4. Schuljahres wurde diese Zeit für eine zusätzliche 
Befragung zum Freizeit- und Bewegungsverhalten genutzt. Auch dieses Vorgehen 
war in allen Klassen einheitlich. 
 
 
4.3.3 Kinderbefragung 
 
Nach Limbourg, Flade und Schönharting6 entwickelt sich das Gefahren- und 
Sicherheitsbewusstsein in drei Stufen. Auf der ersten Stufe (ab dem 5. Lebensjahr) 
erkennen die Kinder gefährliche Situationen erst dann, wenn sie bereits akut 
gefährdet sind. Die Wahrnehmung und Umsetzung läuft in dieser Phase häufig noch 
zu langsam ab, um in einer Unfallsituation rechtzeitig reagieren zu können. Erst auf 
der zweiten Stufe (mit ca. 8 Jahren) ist das Kind in der Lage, Gefahren 
vorauszusehen und abzuschätzen, durch welches Verhalten es in eine gefährliche 
Situation geraten kann. Ab neun Jahren (3. Stufe) weiß das Kind dann auch 
vorbeugende Verhaltensweisen einzusetzen, um eine Gefährdung bewusst zu 
minimieren oder sogar ganz zu vermeiden.  
 
Auf Grundlage dieser Erkenntnis sollte mit Hilfe der Kinderbefragung der 
Entwicklungsstand im Gefahren-, Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein der 
Schüler erfasst werden. Sie wurde von Studierenden der Universität Duisburg-Essen 
an den verschiedenen Schulen durchgeführt. Für jede befragte Klasse war eine vier- 
bis achtköpfige Studentengruppe zuständig. Die verschiedenen Gruppen waren 
vorher gemeinsam geschult worden (Dauer: ca. zwei Stunden), zusätzlich wurde ein 
Interview-Leitfaden (vgl. Anlage A3) mit den Erhebungsunterlagen ausgegeben. 
Für alle Befragungen wurde in der Schule 
eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, 
sodass die jeweiligen Kinder in Kleingruppen 
aus dem Klassenunterricht herausgenommen 
werden konnten. Die Erhebung erfolgte in 
Form einer Einzelbefragung anhand einer 
Bildermappe und mit Hilfe eines 
entsprechenden Protokollbogens. In der 
Regel dauert jedes mit den Schülern geführte 
Interview zwischen 20 und 30 Minuten. Der 
Einfluss des Interviewers sollte möglichst 
gering gehalten werden, dennoch galt es, 
dass jeweils höchste 
Antwortniveau des Kindes herauszufinden.  Abbildung 2: Kinderbefragung 
 
Bei den Interviews bekamen die Kinder zunächst verschiedene Bilder von 
Gefahrensituationen gezeigt. Auf einem Protokollbogen wurde zu jedem Bild notiert, 
ob das Kind 

• die Gefahr auf dem Bild erkennt („Was macht das Kind auf dem Bild?“ / „Was 
kann passieren?“), 

                                                 
6 Limboug, Flade, Schönhartig 2000, S. 63. 
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• die Ursachen der Gefahr benennen („Warum ist das gefährlich?“) 
• und Präventivmaßnahmen beschreiben kann („Was könnte das Kind machen, 

damit nichts passiert?“).  
 
An die Bildaufgaben schlossen sich dann weitere Fragen/Aufgaben zu den 
jeweiligen Unterrichtsbeiträgen des zurückliegenden Schuljahres an. 
 
Im Laufe der fünfjährigen Studien wurde das Instrument der Kinderbefragung 
fortwährend der kindlichen Entwicklung angepasst. Dies betraf sowohl den 
Schwierigkeitsgrad des abgebildeten Motivs als auch den Gefahrengegenstand. So 
beinhaltete die Untersuchung zu Beginn des 1. Schuljahres beispielsweise noch 
eine Vielzahl von Gefahrenquellen innerhalb der häuslichen Umgebung. Mit der 
zunehmender Ausdehnung des kindlichen Lebensraums und steigender Teilnahme 
am Straßenverkehr wurde der Fokus dann auf andere Gefahrenbereiche gelegt. 
 
 
4.3.3.1 Das Erhebungsinstrument zur Kinderbefragung zu Beginn des ersten 
Schuljahres (Jahr 2002) 
Die verschiedenen Befragungen liefen nach dem oben vorgestellten Schema ab. 
Insgesamt wurden jedem Schüler 13 Bilder von Gefahrensituationen präsentiert. Die 
verschiedenen Bilder ließen sich den Themenfeldern 

• Unfallgefahren in der Freizeit, 
• Unfallgefahren im Straßenverkehr, 
• Unfallgefahren im Haus und im Garten und 
• Unfallgefahren in Zusammenhang mit Feuer 

zuordnen. 
Weitere Fragen beschäftigten sich mit der kindlichen Gesundheit. Die  hierbei 
gestellten Fragen behandelten die Themen Ernährung und Zahnpflege.  
Ein dritter Teil der Befragung befasste sich mit der Mediennutzung der Schüler. 
Hierbei lag der Schwerpunkt auf den Fernsehgewohnheiten der Kinder, wobei 
beliebte Fernsehsender und häufig geschaute Sendungen erfragt wurden. 
 
 
4.3.3.2 Das Erhebungsinstrument zur Kinderbefragung am Ende des ersten 
Schuljahres (Jahr 2003) 
Analog zu der 1. Befragung wurden die Schüler verschiedenen Klassen anhand 
einer Bildermappe zu verschiedenen (Gefahren)Situationen kindlicher Lebenswelt 
befragt. Das Bildmaterial umfasste 17 Bilder (vgl. Anlage B1), von denen, wie bereits 
in der 1. Erhebung, zwei Bilder aus dem Bereich der Brandschutzerziehung 
miteinander verglichen werden sollte. Zusätzlich zu 13 (14) Gefahrenbilder, die den 
Themenfeldern 

• Unfallgefahren in der Freizeit, 
• Unfallgefahren im Straßenverkehr, 
• Unfallgefahren im Haus und im Garten und 
• Unfallgefahren in Zusammenhang mit Feuer 
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zuzuordnen waren, kamen zwei Bilder, die nicht mit dem oben aufgeführten 
Auswertungsverfahren evaluiert wurden. Zu diesen beiden Bilder, je eins aus den 
Bereichen 

• Kriminalitätsvorbeugung und 
• Umwelterziehung, 

wurden die Assoziationen der Kinder festgehalten. Die Antworten zu diesen Bildern 
wurden nicht quantitativ sondern qualitativ ausgewertet. Die Aussagen der Kinder zu 
diesen Bildern wurden nominal kodiert und wurden gesondert ausgewertet und 
dargestellt.  
Eine weitere Besonderheit stellt das Bild Nr. 8 (Situation im Straßenverkehr) dar: Auf 
diesem Photo verhalten sich die abgebildeten Kinder offenbar situationsgerecht. Das 
heißt, es wird kein Verhalten gezeigt, aus dem unmittelbar eine Gefahrensituation 
entstehen kann. Dieses Bild wurde aus methodischen Gründen in die Untersuchung 
aufgenommen, um bei den Kinder dem Entstehen der Erwartung, dass in jedem Bild 
fehlerhaftes Verhalten gezeigt wird, entgegenzuwirken. Die Aussagen zu diesem 
Bild wurden auch nominal kodiert und sind in den Berechnungen des 
Gefahrenbewusstseins unberücksichtigt geblieben. 
 
Wiederholungsbilder: 
Vier der 17 Bilder wurden bereits in der 1. Untersuchung verwendet, zwei davon aus 
dem Bereich „Unfälle im Haus“ (Bild 9 „Steckdose“, Bild 10 „Schrank“) und die 
beiden zu vergleichenden Bilder aus der Brandschutzerziehung (Bild 14/15 
„Streichholz“). Diese Bilder ermöglichen einen genaueren Vergleich zwischen 1. und 
2. Untersuchung und versprechen gezielte Aufschlüsse über die Entwicklung des 
Gefahrenbewusstseins (vgl. 5.3.1). 
 
 
4.3.3.3 Das Erhebungsinstrument zur Kinderbefragung am Ende des zweiten 
Schuljahres (Jahr 2004) 
Wie bereits in den beiden vorhergehenden Untersuchungen so wurden auch in der 
Erhebung zum Ende des 2. Schuljahres anhand von 13 Bildaufgaben die 
verschiedenen Gefahrenbereiche dargestellt (vgl. Anlage C1). Zusätzlich zu den 
Themenfeldern 

• Unfallgefahren in der Freizeit 
• Unfallgefahren im Straßenverkehr 
• Unfallgefahren im Haus und Garten  

wurden erstmals auch den Unfallgefahren bei der Nutzung des öffentlichen 
Nahverkehrs mehrere Bilder und einige Fragen gewidmet.  
 
Zu den Unfällen im Zusammenhang mit Feuer wurden weitere fünf Bildaufgaben 
gestellt, wobei sich die Kinder zwischen Handlungsalternativen entscheiden 
mussten. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Fragen zur vitaminreichen Ernährung, mit 
denen exemplarisch die Einheit der Ernährungsberatung evaluiert wurden.  
Zum Abschluss wurden die Kinder mit einer kleinen Bildgeschichte zum Thema 
„Leihen – Schenken – Stehlen“ aufgefordert, einige offene Fragen zu beantworten, 
anhand derer erfasst werden sollte, wie oft die Kinder bereits Opfer von 
Diebstahlsdelikten geworden waren, welche Gegenstände ihnen entwendet wurden,  
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aus welchem Umfeld der vermutete Täter kam und wie sie, bzw. die Eltern der 
Kinder, auf den Diebstahl reagiert hatten. 
 
Wiederholungsbilder: 
Wie schon in der vorhergehenden Erhebung waren vier Bilder mit der letzten 
Untersuchung identisch. Ein Bild aus dem Bereich „Unfälle im Haus“ war bereits das 
dritte Mal in der Bildermappe enthalten. Durch den Vergleich der Antworten zu den 
gleichen Bildern zu den verschiedenen Zeitpunkten besteht die Möglichkeit, 
Aussagen über die Entwicklung des Gefahrenbewusstseins zu treffen. 
 
 
4.3.3.4 Das Erhebungsinstrument zur Kinderbefragung am Ende des dritten 
Schuljahres (Jahr 2005) 
In geringerem Umfang als in den letzten Jahren bildeten weiterhin Bildaufgaben zu 
verschiedene Gefahrensituationen den Hauptteil der Befragung. Vor allem die 
Gefahrensituationen im Haus und in der Freizeit wurden zu Gunsten der 
Unfallgefahren bei der Nutzung von Fahrrädern und Inline-Skates im 
Straßenverkehr, bei der Busnutzung und zu Gunsten von Gefahren im 
Zusammenhang mit Strom reduziert. Insgesamt wurden zu diesen Themen neun 
Bildmotive gezeigt, sechs davon waren „Wiederholungsbilder“. 
 
Daran anschließend werteten einige Fragen zum Ernährungswissen und –verhalten 
die Unterrichtseinheiten zur gesunden Ernährung aus.  
Mit dem Vergleich von zweimal sechs Motiven zur Kinderrückenschule, die am 
Material „Felix Fit“ der AOK orientiert waren, wurde das Wissen der Schüler über 
rückenfreundliche Verhaltensweisen evaluiert. 
Weitere daran anschließende Themen behandelten das Sichere Entzünden eines 
Streichholzes, brennbare bzw. nicht brennbare Stoffe sowie Gefahren im Umgang 
mit Strom. Als ein Letztes sollten die Kinder auf zwei Bildimpulse zu den Inhalten 
des Konflikttrainings mögliche Verhaltensweisen benennen. Auch das Thema 
„Schutzgelderpressung“ wurde in diesem Zusammenhang angesprochen. 
 
 
4.3.3.5 Das Erhebungsinstrument zur Kinderbefragung am Ende des vierten 
Schuljahres (Jahr 2006) 
Mit der abschließenden Befragung am Ende des 4. Schuljahres galt es zum einen 
die Unterrichtseinheiten des zurückliegenden Schuljahres, zum anderen den 
Gesamterfolg des Projektes zu evaluieren. 
Um dem größeren Umfang gerecht zu werden und die Befragungsdauer der 
einzelnen Interviews nicht 30 Minuten überschreiten zu lassen, wurde bereits in den 
Pausen des Stationslaufs im Körperkoordinationstest ein Kurzfragebogen zum 
Freizeit- und Bewegungsverhalten der Kinder ausgegeben, den die Kinder 
auszufüllen hatten und der zudem sechs Bildaufgaben zum rückenfreundlichen 
Bewegungsverhalten beinhaltete. Mit der Hauptbefragung wurde dann - wie bereits 
zweimal zuvor die Langzeitwirkung - des Schulranzen-TÜVs gemessen, in dem das 
Gewicht der Schultaschen der Schüler erhoben wurde.  
Die Bildaufgaben in der Kernbefragung wurden ein weiteres Mal reduziert, die 
insgesamt fünf Motive hatten die Themen „Unfallgefahren bei der Busnutzung“,  
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„Gefahren im Umgang mit Strom“ (je zwei Bilder) und „Unfälle im Haus“ (ein Bild) 
zum Inhalt. Vier dieser Bildaufgaben waren zugleich Widerholungsbilder aus den 
vorhergehenden Befragungen. 
In weiteren offenen und geschlossenen Fragen wurden die Einheiten zur Busschule 
der VER (fünf Fragen), das Entspannungstraining (zwei Fragen) und die Kochpraxis 
der AOK (sieben Fragen) evaluiert.  
Weiterhin zumindest teilweise mit Bildmaterial gestützt waren insgesamt zehn 
Fragen zur Brandschutzerziehung, fünf Aufgaben zu Stromgefahren sowie die 
Evaluation der Einheiten zur Gewaltprävention von den Kindern zu beantworten. 
Da der Schwerpunkt der Verkehrserziehung im vierten Schuljahr bei der 
Fahrradausbildung liegt, und diese Ausbildung auch in den Kontrollklassen 
angeboten wurde, kam in den Experimentalklassen nur noch die Busschule hinzu. 
Die Polizei führte keine zusätzliche Verkehrserziehungsmaßnahme durch. Aus 
diesem Grund enthielt die Kinderbefragung am Ende der vierten Klasse nur wenige 
Fragen zu diesem Thema: Anhand von fünf Verkehrszeichen wurden einige 
Theoriekenntnisse der Schüler aus dem Bereich „Verkehr“ überprüft. 
 
 
4.3.4 Elternbefragung 
 
Mit Hilfe eines jährlichen Fragebogens wurden zu verschiedenen Themenfeldern 
Informationen über außerschulische Vorerfahrungen der Kinder und über 
erzieherische Maßnahmen, z.B. zur Unfallprävention, seitens der Eltern erhoben. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Fragen, mit denen die für die Untersuchung 
relevanten Einstellungen der Eltern erfasst wurden, um ergänzende Daten über die 
Lebenswelt der Schüler zu erhalten.  
 
Der Elternfragebogen beinhaltete einerseits Fragen, die in jedem Jahr gestellt 
wurden, z.B. über die Unfallbiographie der zurückliegenden zwölf Monate oder zur 
Mobilität des Kindes und andererseits Fragen, die von Jahr zu Jahr variierten und 
die Auswirkungen der Elternarbeit evaluierten (vgl. die Anlagen A2/B2/C2/D2/E2). 
 
Die Ausgabe der Fragebögen erfolgte durch die jeweilige Klassenlehrerin. Die 
ausgefüllten Fragebögen wurden von den Kindern in einem verschlossenen 
Umschlag an die Klassenlehrerin zurückgegeben. Die Universität Duisburg - Essen 
erhielt dann von der Schulleitung die ungeöffneten Umschläge. Eine Rückgabefrist 
wurde nicht gesetzt. Durch das Engagement der Lehrerinnen konnte zu allen 
Befragungszeitpunkten ein relativ hoher Rücklauf erreicht werden.  
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5. Ergebnisse 
 
Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung (nur 
zu Beginn des ersten Schuljahres) und des Körperkoordinationstest (Übersicht über 
die Entwicklung vom Einschulungszeitpunkt bis zur Abschlussuntersuchung) 
dargestellt. Daran schließen sich nach einem Überblick über die Entwicklung des 
Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein im Laufe des Grundschulzeitraums 
zeitlich chronologisch die Ergebnisse aus Kinder- und Elternbefragung an. Eine nach 
Themen sortierte Ergebnisübersicht findet sich in der Zusammenfassung unter 
Punkt 6. 
 
 
5.1 Schuleingangsuntersuchung 
 
Schulfähigkeit: 
Die zentrale Aussage der Schuleingangsuntersuchung stellt die Schulärztliche 
Empfehlung des Amtsarztes an die Schule und Eltern dar. Diese Empfehlung des 
Amtsarztes informiert die Eltern und die Schulleitung, ob das jeweilige Kind auf der 
Grundlage seines körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes den 
Anforderungen des Schulbetriebs entsprechend entwickelt ist.  
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Abbildung 3: Schulärztliche Empfehlung für 193 Kinder aus den vier Untersuchungsschulen 
  
Es zeigte sich, dass bei drei der vier Schulen ein Anteil von ca. 5% der Schüler 
(zwischen 3,7% und 6,8%) mit mehr oder weniger großen Bedenken eingeschult 
wurde. Dies entspricht ungefähr dem Wert, der für das ganze Land NRW ermittelt 
wurde7. Auffällig waren die Schüler der GS Möllenkotten, wo die zuständigen 
Amtsärzte bei 22,6% der Schüler Bedenken gegenüber einer Einschulung geäußert  
hatten. Zur Begründung für die geäußerten Bedenken waren von den Ärzten in 
erster Linie Defizite in der Sprachfähigkeit aufgeführt worden.  
 
                                                 
7 vgl. Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW: Dokumentation der schulärztlichen 
Untersuchungen Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse 2001. S.24f. 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 32

 
Körperliche Entwicklung:8 
Die Schulärzte beurteilten die Kinder hinsichtlich ihrer körperlichen Entwicklung und 
stellten fest, in wie weit Sportförderunterricht zur Kompensation vorhandener Defizite 
notwendig sei. Hierbei diagnostizierten die Amtsärzte bei jedem vierten Kind einen 
Bedarf an Sportfördermaßnahmen. Bei jeweils 1/3 der Fälle wurden 
„Haltungsschwächen“ oder „Schwächen im harmonischen Bewegungsablauf“ 
beobachtet. Bei dem letzten Drittel wurden zu gleichen Teilen 
„Koordinationsschwächen“ und „Adipositas/Übergewicht“ zur Begründung für 
zusätzlichen Sportförderunterricht angegeben, wobei die verschiedenen Merkmale 
(Haltungs-, und Koordinationsschwächen, Schwächen im harmonischen 
Bewegungsablauf und Adipositas/Übergewicht) miteinander zusammenhängen und 
kombiniert zu beobachten waren. 
 
Hinsichtlich der Schulen zeigte sich ein signifikanter (α=0,05, ANOVA) Unterschied 
der Heggerfeld-Schule in Hattingen zu den anderen drei Untersuchungsschulen. So 
betrug der Anteil der Kinder mit Sportförderbedarf an der Heggerfeld-Schule 48%, 
d.h. an dieser Schule wurde bei jedem zweiten Schüler Sportförderunterricht 
empfohlen.  
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Abbildung 4: Hinweise zum Schulsport für 193 Kinder aus den vier Untersuchungsschulen (absolute 
Zahlen)                                            

 
Im Schwellenkonzept des Essener Jugend- und Kindheitsforschers Werner Schmidt 
treten an bestimmten „Schwellen“ in der Entwicklung im Kindes- und Jugendalters 
vom Herkunftsmilieu abhängig, sozial ungleiche Entwicklungs- und 
Unterstützungsimpulse zu Tage, die sich in verschiedener Weise auf die Gesundheit 
und die Entwicklung der Heranwachsenden auswirken. Hierzu zählen bereits 
pränatale Unterschiede und das Gesundheitsverhalten im Kleinkindalter, die sich bei 
den Schuleingangsuntersuchungen zu messbaren, körperlichen und sprachlich-
kognitiven Defiziten aufzusummieren. Die Schuleingangsuntersuchungen sieht 
Schmidt im Übrigen als die 4. Schwelle seines Konzeptes an, da Kinder aus sozial  
 

                                                 
8 Eine genaue Beurteilung der motorischen Leistungsfähigkeit fand mit dem Körperkoordinationstest 
statt. 
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benachteiligten Milieus häufiger von Rückstellungen und dem damit verbundenen 
negativen Beginn der Schullaufbahn betroffen sind. 9 
 
 
 
5.2 Körperkoordinationstest (KTK): 
 
Ausgangspunkt für unsere Untersuchung des psychomotorischen 
Entwicklungsstands waren die Erkenntnisse verschiedener Studien gegen Ende der 
90ziger Jahre10. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen deuteten darauf hin, dass 
das körperliche Leistungsvermögen von Kindern in den letzten 10 bis 20 Jahren 
stark abgenommen hatte. So zeigte sich auch in einer mit der vorliegenden 
Erhebung vergleichbaren Untersuchung der Universität Essen bei einer Stichprobe 
von 900 Erstklässlern aus dem westlichen Ruhrgebiet, dass die Hälfte der Kinder 
Defizite in der psychomotorischen Entwicklung aufwiesen11. Es war daher zu 
vermuten, dass sich ähnliche psychomotorische Defizite auch bei den Schülern aus 
Schwelm und Hattingen zeigen würden. Eine Prüfung dieser Hypothese und die 
Bestimmung des psychomotorischen Entwicklungsstands der Stichprobe erschien 
auch deshalb notwendig, da psychomotorische Defizite zu einer höheren 
Gefährdung bspw. im Straßenverkehr führen können Darüber hinaus sollten jene 
Faktoren ermittelt werden, die mit der psychomotorischen Leistungsfähigkeit von 
Grundschulkindern zusammenhängen, diese behindert oder fördert. 
 
 
5.2.1 KTK-Ergebnisse zu Beginn des ersten Schuljahrs: 
 
Der Mittelwert der Gesamtstichprobe, wie auch die Mittelwerte aller Teilstichproben, 
lag zum Einschulungszeitpunkt deutlich unter dem Erwartungswert von 100 Punkten. 
Die Standardabweichung unterschritt in einem Bereich von 11 bis 13 Punkten den 
erwarteten Wert von 15 Punkten.  
 
Tabelle 4: Ergebnis KTK – Mittelwerte der Untersuchungsschulen (2002) 
 Schüler Mittelwert Standardabweichung
Gesamt 206 84,47 12,7 
Holthausen   47 89,28 12,3 
Westfalendamm   65 86,26 11,8 
Heggerfeld   28 81,43 13,1 
Möllenkotten   66 80,56 12,3 

 
 

                                                 
9 vgl. Schmidt 2006. S. 38ff.  
Die neun Schwellen sind: 1. Unterschiedliches Gesundheitsverhalten in der pränatalen Phase, 2. 
Unterschiedliche Vorsorge, 3. Kindergartenbesuch, 4. Schuleingangsuntersuchungen, 5. Motorische 
Störungen, 6. Sprachliche Kompetenzen, 7. Gesundheitszustand, 8. Schulische Übergänge, 9. 
Schulabschlüsse.  
10 u. a. WIAD 2000–2003; Dordel 2000. 
11 Mannheim 1999 
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Aus Tabelle 4 lässt sich entnehmen, dass Unterschiede zwischen den 
Schülerleistungen der verschiedenen Untersuchungsschulen bestanden. Letztlich 
konnten aber auch die höchsten Werte an den Schulen Holthausen und 
Westfalendamm allenfalls nur als „weniger schlecht“ bezeichnet werden. 
 
Bei der Unterteilung in Versuchs- und Kontrollklassen (Tabelle 13) zeigten sich keine 
signifikanten Differenzen (T=0,5<1,96; α>0,05), sodass auf diese Unterscheidung 
bei der weiteren Auswertung nicht weiter eingegangen wurde. Diese Aussage blieb 
mit geringfügigen Schwankungen für alle fünf Erhebungen gültig. Dies war in so fern 
auch erwartbar, da in dem Projekt „Gut drauf!“ keine umfassenden 
Unterrichtseinheiten eingesetzt wurden, die auf eine Verbesserung der 
Psychomotorik abzielten. Koordinative Elemente kamen nur vereinzelt im Rahmen 
der polizeilichen Verkehrserziehung und bei der Kinderrückenschule zum Einsatz. 
Eine messbare Verbesserung der Gesamtkörperkoordination in der Versuchsgruppe 
war von diesen einzelnen Unterrichtsstunden allerdings nicht zu erwarten gewesen. 
 
Betrachtet man das Ergebnis der Gesamtstichprobe so zeigt sich, dass die 
Schülerleistungen im Durchschnitt zu Beginn des ersten Schuljahres um eine 
Standardabweichung unterhalb der Normwerte lagen. Der psychomotorisch leicht 
auffällige (immer im Sinne von `negativ auffällig´) Schüler stellte den „Normalfall“ der 
Stichprobe dar. Die niedrigere Standardabweichung gegenüber der 
Teststandardisierung bedeutete, dass die Unterschiede zwischen den Schülern 
geringer waren als erwartet, wobei dies v. a. daraus resultierte, dass es keine 
Schüler gab, die die Leistungskriterien für „gut“ bzw. „hoch“ erfüllten. Die Abbildung 
5 stellt den psychomotorischen Entwicklungsstand der untersuchten Schüler zum 
Einschulungszeitpunkt dar. In der Tabelle wurden die beobachteten Werte und die 
erwarteten Zahlen gemäß der Einteilung von Kiphard und Schilling miteinander 
verglichen. 

Tabelle/Abbildung 5: Psychomotorischer Entwicklungsstand zu Beginn des 1. Schuljahres anhand der 
KTK-Ergebnisse für 206 Schüler aus den vier Untersuchungsschulen.  

 
Diese Daten bestätigten die Vermutung, dass die motorische Leistungsfähigkeit der 
Stichprobe weit unterhalb des vorgegebenen Standards geblieben ist. Mit 48,6% 
(statt 16%) war fast jeder zweite Schüler motorisch geschwächt, fast jeder fünfte 
Schüler (17,5%) konnte als motorisch „gestört“ bezeichnet werden, kein Schüler 
erzielte gute oder sehr gute motorische Ergebnisse.  
 

Gruppe beobachtete 
Werte 
 

erwartete 
Werte 

„hoch“   0,0%   2,5% 
„gut“   0,0% 13,5% 
„normal“ 52,4% 68,0% 
„auffällig“ 30,1% 13,5% 

normal; 
53%

auffällig; 
30%

gestört; 
17%

„gestört“ 17,5%   2,5% 
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Geschlechterunterschiede: 
Bei der Standardisierung des KTK-Tests werden geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei der Umrechnung von den Rohwerten in die MQ-Werte 
berücksichtigt, sodass sich nach dieser Umrechnung eigentlich keine größeren 
Differenzen zwischen den Werten von Jungen und Mädchen mehr ergeben dürften. 
 
Tabelle 6: Ergebnis des KTK – Mittelwerte für Jungen und Mädchen (2002) 
 Schüler Mittelwert Standardabweichung
Jungen 111 86,24 12,41 
Mädchen   95 82,39 12,72 

  
Es zeigte sich jedoch, dass die Mädchen zum Einschulungszeitpunkt deutlich 
(T=2,2>1,96; α=0,05) schlechtere psychomotorische Leistungen ablieferten als die 
Jungen. Der Klassifizierung von Kiphard/Schilling (1974) zu Folge ergaben sich 
daraus die in Abbildung 6 dargestellten Verteilungen. 

Jungen

normal
59%

auffällig
28%

gestört
13%

Mädchen

normal
44%

auffällig
33%

gestört
23%

                      
Abbildung 6: Geschlechtspezifische Unterschiede zum Einschulungszeitpunkt für 206 Schüler aus den 
vier Untersuchungsschulen.  

 
Wenngleich auch von den Jungen die guten und sehr guten Leistungen nicht 
erreicht wurden, so lag der Anteil der normal-entwickelten Schüler dennoch 
annähernd bei ca. 2/3 (59,5%), wohingegen umgekehrt bei den Mädchen der Anteil 
der auffälligen (32,6%) bzw. gestörten (23,2%) Schüler die 50% überstieg. Beides 
war ein Hinweis auf geschlechtsspezifische Unterschiede, wonach die Jungen zum 
Einschulungszeitpunkt seltener motorische Auffälligkeiten zeigten als die Mädchen. 
Der Blick auf die einzelnen Stationen (Tabelle 7) lässt erkennen, dass die Mädchen 
gerade bei den Aufgaben schlechter abschnitten, zu deren Bewältigung neben der 
Koordination auch Kraft und Ausdauer benötigt wurden. 
 
 
 
 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 36

 
Tabelle 7: Geschlechtspezifische Unterschiede an den einzelnen Stationen (2002) 

Mittelwerte  
Balancieren 
Rückwärts 

Monopedales 
Überhüpfen 

Seitliches Hin- und 
Herspringen 

Seitliches 
Umsetzen 

Jungen 81,51 92,89 95,20 88,18 
Mädchen 86,40 83,99 87,64 87,86 
Gesamt 83,77 88,79 91,71 88,03 

 
Während es an der Station Seitlichen Umsetzen kaum geschlechtsspezifische 
Unterschiede gab, erzielten die Mädchen beim Rückwärts Balancieren (im 
wesentlichen Gleichgewichtskoordination)) mehr Punkte als die Jungen. An den 
Stationen Monopedales Überhüpfen und Seitliches Hin- und Herspringen konnten 
jedoch nur dann viele Punkte erreicht werden, wenn zusätzlich zur Koordination 
auch die Schnellkraft und die Ausdauer ausreichend ausgebildet war. In dieser 
Hinsicht schienen die Mädchen zu Beginn des 1. Schuljahres wesentlich schwächer 
entwickelt zu sein. Bei den Jungen war dagegen v. a. das schlechte Balancieren 
dafür verantwortlich, dass keine Schüler mit guten oder sogar sehr guten Leistungen 
in der Stichprobe auftauchten. Kennzeichnend hierfür war der niedrigste 
Durchschnittswert an allen Stationen von 81,5 Punkten. Ingesamt ließen demnach 
die großen Schwächen der Jungen beim Balancieren auf Defizite in der 
Gleichgewichts- und Gesamtkörperkoordination schließen, während umgekehrt die 
Schwächen der Mädchen eher in den Bereichen der Schnellkraft und der 
Schnellkraftausdauer lagen. 
 
In einem weiteren Schritt wurde mit Hilfe einer Varianzanalyse der Blick darauf 
gerichtet, mit welchen der erhobenen Daten sich die motorische Leistungsfähigkeit 
am besten vorhersagen ließ (= höchster inhaltlicher Zusammenhang). Hierbei zeigte 
sich, dass die Variable „Körpergewicht“ die stärkste Vorhersagekraft für das 
psychomotorische Ergebnis besaß.  
 
In einem nächsten Schritt wurden die erhobenen Daten zu Körpergewicht und 
Körpergröße in Beziehung gesetzt und daraus die Kategorien „Normalgewicht“,  
„Übergewicht“ und stark übergewichtig („Adipositas“) ermittelt.12 Daraus ergaben 
sich die folgenden Gruppen: 
Normalgewicht:  137 Schüler (85,6%) 
Übergewicht:        12 Schüler (   7,5%) 
Adipositas:           11 Schüler (   6,9%)13. 
 
Der Anteil der übergewichtigen Kinder wurde damit auf 14,4% geschätzt. Aus den 
Vergleichsdaten des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in NRW 
ergabt sich für das Jahr 2001 ein Prozentsatz von 6,3% Kindern mit Übergewicht 
und 4,7% mit Adipositas14. 
 
 

                                                 
12 Body-Mass-Index (kg / größe2). vgl. www.a-g-a.de  
13 In einigen Klassen wurde das Körpergewicht nicht erfasst, daher fehlen 46 Schüler in der Tabelle. 
14 vgl. Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW 2001, S. 11. 
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Tabelle 8: Ergebnis KTK –Mittelwerte nach Gewichtsklassen (2002) 
 Schüler Mittelwert Standardabweichung
Insgesamt 206 84,47 12,67 
Normalgewicht 137 86,7 12,1 
Übergewicht   12 81 12,86 
Adipositas   11 77,27 14,85 

 
Hinsichtlich der Mittelwerte ergab sich ein signifikanter Unterschied (T=2,7>1,96; 
α=0,01) zwischen den normalgewichtigen und den übergewichtigen Kindern (vgl. 
Tabelle 8). Nur eines der übergewichtigen Kinder erreichte einen Gesamtwert von 
mehr als 100 Punkten. Übergewicht bei den Kindern schien deren psychomotorische 
Leistungsfähigkeit negativ zu beeinflussen. Von den Normalgewichtigen waren 
58,4% motorisch normal entwickelt, von den Übergewichtigen nur 43,5%. 
 
Tabelle 9:  
Psychomotorische Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung des Gewichts (2002) 

Kategorie KTK normal Auffällig Gestört Gesamt 
Normalgewicht 80 (58,4%) 40 (29,2%) 17 (12,4%) 137 (100%) 
Übergewicht/Adipositas 10 (43,5%)   5 (21,7%)   8 (34,8%)   23 (100%) 
Gesamt 90 (56,3%) 45 (28,1%) 25 (15,6%) 160 (100%) 

 
Die Mittelwerte und die Verteilungen, die sich getrennt für Jungen und Mädchen 
sowie für normal- und übergewichtige Kinder ergeben haben, waren sich ähnlich. 
Daher wurden in einem letzten Schritt diese beiden Eigenschaften kombiniert 
betrachtet (vgl. Tabelle 10). Die Gruppen „Übergewicht“ und „Adipositas“ wurden zu 
Gunsten höherer Fallzahlen zusammengefasst 
 
Tabelle 10: Ergebnis KTK –Mittelwerte nach Geschlecht und Gewicht (2002) 
 Schüler Mittelwert Standardabweichung
Junge/Normalgewicht   79 88,62 11,97 
Mädchen/Normalgewicht   58 84,09 11,88 
Mädchen/Übergewichtig   12 80,33 14,61 
Junge/Übergewichtig   11 78 13,12 

 
Bei den Jungen wirkten sich Übergewicht und Adipositas besonders stark auf die 
motorische Leistung aus. 
 
Zusammenhänge mit anderen Untersuchungsvariablen der ersten Untersuchung:  
Insgesamt bestätigte der KTK–Test die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung, 
in der für 25% der eingeschulten Schüler eine Sportförderunterricht–Empfehlung 
ausgesprochen wurde. Den Ergebnissen des KTK–Tests zur Folge wäre dieser 
sogar für jeden zweiten Schüler sinnvoll.  
 
Den Antworten der Elternbefragung konnte man entnehmen, dass das Sport- und 
Freizeitverhalten der Eltern eine hohe Vorbildfunktion für die Kinder besitzt. Bei 89% 
der Eltern, die in einem Verein aktiv Sport trieben, waren auch die Kinder in einem  
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Sportverein. Bei ¾ der Kinder (73%), die nicht Mitglied eines Sportvereins waren, 
waren auch deren Eltern selbst nie in einem Sportverein aktiv gewesen. 
 
Da Schüler- und Elternbefragung auf Grund der jeweils anonym erfassten Daten 
nicht direkt miteinander in Verbindung gesetzt werden konnten, bestand nur die 
Möglichkeit, über Teilgruppen Hypothesen zu prüfen. In Tabelle 11 wurden die 
Schülerleistungen des KTK mit den Elternangaben zum Sport- und Freizeitverhalten 
in Beziehung gesetzt. 
 
Tabelle 11: Vergleich der Leistungen im Körperkoordinationstest mit ausgewählten 
Ergebnissen der Elternbefragung (2002) 

KTK-Test 
 

Elternbefragung  

Motorisch auffällig 
bzw. gestört 

Eltern aktiv 
in einem 

Sportverein 

Kinder aktiv 
in einem 

Sportverein 

durchschnittlicher 
täglicher  

Fernsehkonsum  
Möllenkotten 59,1% 32,0% 49,1% 105 min 
Westfalendamm 44,6% 39,2% 76,5%   64 min 
Holthausen 29,8% 41,7% 72,7%   92 min 
Heggerfeld 57,1% keine Angabe   89 min 
Gesamt 47,6% 37,2%  65,0%   87 min 

 
Hierbei zeigte sich nur teilweise, dass ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß 
an sportlicher Aktivität und Fernsehkonsum einerseits und der psychomotorischen 
Leistungsfähigkeit andererseits bestand. So widersprachen z.B. die unterschiedlich 
hohen Defizite der Schüler vom Westfalendamm und Holthausen bei etwas gleicher 
Vereinsaktivität einem direkten, hohen Zusammenhang dieser beiden Variabeln. 
Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass viele Kinder erst kurze Zeit vor der 
Untersuchung in einen Verein eingetreten sein könnten und sich Trainingseffekte 
eventuell noch nicht nachweisbar auswirken konnten. Ergänzend war auch zu 
beobachten, dass Kinder, die sportlich aktiv waren, im Durchschnitt fast eine Stunde 
pro Tag weniger fernsahen (72min zu 122 min). Diese Tendenz war bei den 
Mädchen noch stärker ausgeprägt als bei den Jungen. 
 
Die beliebtesten Sportarten der Kinder waren: 
Schwimmen, Turnen (je 24 Nennungen), Fußball (23), Handball (19), Leichtathletik 
und Reiten (je 8). Dabei bestätigten sich die erwartbaren, geschlechtsspezifischen 
Neigungen, wonach Jungen eher Fußball, die Mädchen eher Turnen und 
Leichtathletik bevorzugten. 
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5.2.2. KTK-Ergebnisse am Ende des ersten Schuljahrs15: 
 
War bei der Untersuchung am Schuljahresanfang bei allen Teilstichproben eine 
signifikante Abweichung (nach unten) vom Erwartungswert (100 Punkte) zu 
beobachten gewesen, so zeigte sich am Ende des 1. Schuljahres, dass sich diese 
Defizite im Laufe des 1. Schuljahres durchweg aufgehoben hatten. 
 
Tabelle 12: Ergebnis KtK - Mittelwerte der Untersuchungsschulen 
 Beginn 1. Schuljahr 

(2002) 
Ende 1. Schuljahr  
(2003) 

 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 

Entwicklung  
(Prozent16) 

Gesamt 137   84,61 123 101,92 + 17,31 (20,5%)
Holthausen   21   89,10   23 102,09 + 13,01 (14,8%)
Westfalendamm   44   86,68   42 107,69 + 21,01 (24,2%)
Möllenkotten   44   82,43   43   98,09 + 15,70 (19,0%)
Heggerfeld   28   81,43   15   96,47 + 15,04 (18,5%)
 
Insgesamt erzielten die Kinder aller Schulen (dieses Ergebnis lässt sich auch auf die 
sechs untersuchten Klassen im Einzelnen übertragen) einen durchschnittlichen 
Zuwachs in einem Bereich zwischen 13 und 21 Punkten. Die Ergebnisse der zweiten 
Untersuchungen wichen somit nicht mehr signifikant (T=1,39<1,96, α>0,05) von dem 
Erwartungswert von 100 Punkt ab. Lagen die Ergebnisse des Jahres 2002 noch um 
eine Standardabweichung unterhalb der altersgemäßen Entwicklung, so waren 
diese beobachteten Defizite im Jahre 2003 nicht länger festzustellen. Die 
Standardabweichung stieg von 12,7 (1. Untersuchung) auf 15,3 (2. Erhebung) an 
und entsprach damit dem erwarteten Wert von 15 Punkten. Das Streuungsmaß wies 
somit ebenfalls darauf hin, dass die Stichprobe in der zum Ende des 1. Schuljahres 
die errechneten Standardwerte von Kiphard und Schilling erfüllte. Auch hinsichtlich 
der von Kiphard und Schilling eingeführten Klassifizierung wurde die Verbesserung 
in der psychomotorischen Entwicklung der Schüler anhand der hervorgehobenen 
Kreissegmente deutlich: 

                                                 
15 Zu beachten ist, dass gegenüber der Untersuchung zu Beginn des 1. Schuljahres bei der zweiten 
Erhebung eine verringerte Stichprobe vorlag. So wurden nur sechs (statt zehn) Klassen untersucht, wobei 
die Zahl der Kontrollklassen von acht auf vier reduziert wurde. Als Bezugsgröße wurden die Leistungen 
der verbliebenen sechs Klassen in der ersten und in der zweiten miteinander verglichen, wobei sich für 
die erste Untersuchung (geringe) Verschiebungen zwischen dem Gesamtergebnis (aller zehn Klassen) 
und dem Teilgruppenergebnis (der sechs Klassen) ergeben konnten.  
16 prozentualer Anstieg = Punktezuwachs geteilt durch Mittelwert (alt)  
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Abbildung 7: Entwicklung des psychomotorischen Entwicklungstandes von 2002 zu 2003 anhand der 
KtK-Ergebnisse für 137 (123) Schüler aus den sechs untersuchten Klassen. Darstellung der absoluten 
Zahlen. 

 
In dem Maße, wie der Anteil der psychomotorisch defizitär entwickelten Kinder sank, 
stieg der Anteil der „gut“ - und „hoch“ - entwickelten Schüler an. Diese beiden 
Kategorien war zum Einschulungszeitpunkt noch unbesetzt geblieben Auch diese 
Verteilung entsprach nun den Zahlen von Kiphard/Schilling (vgl. Tabelle 5). Der 
beschriebene Leistungsanstieg ließ sich in allen Teilstichproben beobachten. 
 
Schon bei der Untersuchung zu Beginn des 1. Schuljahres zeigten sich keine 
signifikanten Unterschiede (T=1,1<1,96; α>0,05) zwischen den Versuchs- und den 
Kontrollklassen. Auch am Ende des ersten Schuljahres waren die Unterschiede 
zwischen Versuchs- und Kontrollklassen nicht signifikant.  
 
Tabelle 13: Ergebnis KtK - Mittelwerte von Versuchs- und Kontrollklassen 
 Beginn  

1. Schuljahr (2002) 
Ende  
1. Schuljahr (2003) 

 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 

Entwicklung  
(Prozent) 

Versuchsklassen   44   85,34   43 103,98 + 18,64 (21,8%) 
Kontrollklassen   93   84,27   80 100,81 + 16,54 (19,6%) 

 
 
Entwicklung der Geschlechterunterschiede: 
Eines der zentralen Ergebnisse aus der 1. Untersuchung besagte, dass die 
Mädchen signifikant (α=0,05) schlechtere Ergebnisse erzielten, als die Jungen. Mit 
der Auswertung am Ende des 1. Schuljahres konnte dieses Ergebnis nicht nur nicht 
bestätigt werden (die Leistungen waren als gleich anzusehen (T=1,4<1,96; α>0,05)), 
der Leistungsanstieg der Mädchen verlief im Gegenteil sogar ausgeprägter als bei 
den Jungen (vgl. Tabelle 14). 
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Tabelle 14: Ergebnis KtK - Mittelwerte für Jungen und Mädchen 
 Beginn 1.Schuljahr 

(2002) 
Ende 1. Schuljahr 
(2003) 

 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 

Entwicklung  
(Prozent) 

Jungen   70   85,69   62 100,00 + 14,31 (16,7%) 
Mädchen   67   83,49   61 103,87 + 20,38 (24,4%) 

Vor allem die Mädchen vollzogen demnach einen psychomotorischen 
Entwicklungsschub, der die neun Monate zuvor ermittelten Defizite ausglich. Die 
Beobachtung, dass die Entwicklung der Mädchen, die der Jungen überwog, ließ sich 
bei allen sechs untersuchten Klassen feststellen. Die Defizite der Mädchen lagen 
zum Einschulungszeitpunkt gerade bei den Stationen, in denen neben der 
Koordination auch Kraft und Ausdauer erforderlich waren. Gegensätzlich dazu 
zeigten die Jungen gerade beim „Balancieren rückwärts“ große Schwächen. Um den 
Leistungsanstieg zum einen in der Gesamtstichprobe und zum anderen gerade bei 
den Mädchen verfolgen zu können, werden im nächsten Schritt die Ergebnisse der 
einzelnen Stationen im Detail betrachtet. (An den einzelnen Stationen liegt der 
Erwartungswert ebenfalls bei 100 Punkten.) 
 
Station 1: „Balancieren Rückwärts“: 

Tabelle 15: Ergebnisse für Jungen und Mädchen (2002 – 2003) 
 Beginn 1. Schuljahr  Ende 1. Schuljahr  
 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 

Entwicklung  
(Prozent) 

Jungen   70   81,93   62   88,62 +   6,69 (  8,2%) 
Mädchen   67   85,93   61   98,34 + 12,41 (14,4%) 

 
Im Vergleich mit den anderen drei Stationen zeigte sich beim Balancieren der 
niedrigste Mittelwert der Gesamtstichprobe. Zudem war hier die Entwicklung, sowohl 
bei den Jungen wie auch bei den Mädchen am geringsten. Die Leistungen der 
Jungen lagen an dieser Station trotz eines leichten Anstiegs von 6,7% immer noch 
signifikant unterhalb des Erwartungswerts (T=2,8>2,58, α=0,01). Der 
durchschnittliche Leistungsstand der männlichen Schüler bei dieser Aufgabe war 
damit als „auffällig“ zu bezeichnen. Die Mädchen dagegen erreichten an dieser 
Station ein Ergebnis nahe dem Erwartungswert von 100 Punkten. 
 
Station 2: „Monopedales Überhüpfen“: 

Tabelle 16: Ergebnisse für Jungen und Mädchen (2002 – 2003) 
 Beginn 1. Schuljahr Ende 1. Schuljahr 
 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 

Entwicklung  
(Prozent) 

Jungen   70   92,50   62   99,53 +   7,03 (  7,6%) 
Mädchen   67   85,37   61 101,79 + 16,42 (19,2%) 
 
Bei dieser Station entsprach die Leistung beider Geschlechter im Durchschnitt dem 
erwarteten Wert von 100 Punkten. Gerade hier kam es bei den Mädchen zu einem  
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überdurchschnittlich großen Anstieg (+16 Punkte), d.h. die Entwicklung war höher 
als die dem Test zu Grunde liegende Standardabweichung von 15 Punkten. 
 
 
Station 3: „Seitliches Hin- und Herspringen“: 

Tabelle 17: Ergebnisse für Jungen und Mädchen (2002 – 2003) 
 Beginn 1. Schuljahr Ende 1. Schuljahr 
 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 

Entwicklung  
(Prozent) 

Jungen   70   94,77   62  108,53 + 13,76 (14,5%) 
Mädchen   67   88,54   61  108,23 + 19,69 (22,2%) 

An der Station des „Seitlichen Hin- und Herspringens“ erzielten Jungen und 
Mädchen gleichermaßen überdurchschnittliche Ergebnisse. Schon in der ersten 
Untersuchung hatten die Jungen bei dieser Aufgabe die meisten Punkte erlangt. Bei 
den Mädchen konnte an dieser Station der größte Zuwachs beobachtet werden. 
Ähnlich wie die zuvor beschriebene Station dem „Monopedalen Überhüpfen“ 
beansprucht diese Station vor allem die Beinmuskulatur. Zusätzlich zur Schnellkraft 
ist auch eine gute Schnellkraftausdauer wichtig, um bei dieser Aufgabe viele Punkte 
sammeln zu können. Die Koordination wird dagegen hier im Vergleich zu den 
Stationen 1 und 4 weniger stark angesprochen. 
 
 
Station 4: „Seitliches Umsetzen“: 

Tabelle 18: Ergebnisse für Jungen und Mädchen (2002 – 2003) 
 Beginn 1. Schuljahr Ende 1. Schuljahr 
 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 

Entwicklung  
(Prozent) 

Jungen   70   86,83   62   99,53 + 12,70 (14,6%) 
Mädchen   67   89,60   61 103,98 + 14,38 (16,1%) 

Für das „Seitliche Umsetzen“ gilt Ähnliches wie für die zweite Station. Die 
Leistungen erfüllten nach einem deutlichen Anstieg die Entwicklungsstandards.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beide Geschlechter am Ende des 1. 
Schuljahres einen altersgemäßen psychomotorischen Entwicklungsstand erreicht 
hatten. Die koordinativen Fähigkeiten schienen aber im Vergleich zu den 
konditionellen Aspekten nach wie vor weniger stark ausgebildet. Dies traf im 
besonderen Maße auf die Jungen zu, die beim „Balancieren rückwärts“ weiterhin 
defizitäre Ergebnisse erzielten. Der Entwicklungsschub der Mädchen war dagegen 
an allen Stationen des KTK zu beobachten. Die bei ihnen in der 1. Untersuchung 
festgestellten Schwächen in der Schnellkraft und in der Kraftausdauer waren nicht 
mehr zu registrieren. Den Ergebnissen zur Folge hatten die Mädchen gerade in 
diesem Bereich im zurückliegenden Jahr den größten Entwicklungsfortschritt 
vollzogen. 
 
Ein weiteres Ergebnis der 1. Untersuchung besagte, dass übergewichtige Kinder 
signifikant (α=0,01) schlechtere Leistungen zeigten als Normalgewichtige. Diese  
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Beobachtung traf besonders stark auf die Jungen innerhalb der Stichprobe zu. Mit 
der zweiten Untersuchung konnte diese Aussage nicht überprüft werden, da sich in 
der auf sechs Klassen verringerte Stichprobe nicht mehr ausreichend viele Kinder 
befanden, die anhand des Body-Mass-Index (BMI) als übergewichtig eingestuft 
werden konnten. Innerhalb der zu Grunde liegenden Teilstichprobe lag im Jahre 
2002 der Anteil der übergewichtigen Kinder (inklusive der Kinder, die als „adipös“ 
anzusehen waren) bei 11% (Gesamtstichprobe: 14,4%). Diese Zahl reduzierte sich 
nur unwesentlich auf 10,6%. Zwar zeigten die übergewichtigen Kinder weiterhin 
tendenziell niedrigere Leistungen, die Unterschiede wurden aber auf Grund der 
geringeren Fallzahl an übergewichtigen Kinder (n=13) nicht mehr signifikant 
(T=1,5<1,96, α >0,05). 
 
 
5.2.3 KTK-Ergebnisse am Ende des zweiten Schuljahrs: 
 
Die Stichprobe umfasste die gleichen sechs Klassen wie schon bei der 
Untersuchung am Ende des 1. Schuljahres, wobei diesmal die Daten von 131 
Kindern erhoben wurden. Das Durchschnittsalter der Kinder betrug 8,2 Jahre (vgl. 
Tabelle 28). Das arithmetische Mittel aller Werte lag wie schon in der 
vorhergehenden Erhebung mit 100,6 Punkten auf dem Erwartungswert von 100 
Punkten. Die Standardabweichung betrug 16,3 Punkte und entsprach somit 
ebenfalls weitgehend der Test-Standardisierung (15 Punkte). 
 
Da diese Maßzahlen nicht signifikant vom Erwartungswert abwichen (T=0,4<1,96, 
α>0,05), kann davon ausgegangen 
werden, dass die untersuchte Stichprobe 
am Ende des 2. Schuljahres die 
vorgegebenen Leistungsanforderungen 
erfüllte. Der Entwicklungsstand der 
untersuchten Klassen entsprach demnach 
annähernd der erwarteten Verteilung. Die 
um 1,3 Punkte geringfügig höhere 
Standardabweichung zeigt sich auch in 
Abbildung 6, in der die Kategorien 
„gestört“ (4,6% statt 2,5%), „auffällig“ 
(15,3% statt 13,5%) und v. a. die 
Kategorie „gut“ (mit 23,7% statt 13,5%) 
überrepräsentiert waren. Dem 
entsprechend niedriger war der Anteil der 
„normal“-entwickelten Kinder mit 55,7% 
(gegenüber 68% in der zu erwartenden 
Verteilung). 
 
Insgesamt bestätigte sich somit das 
Ergebnis vom Ende des 1. Schuljahres, wonach die zum Einschulungszeitpunkt 
festgestellten, teilweise gravierenden motorischen Defizite nicht länger zu 
beobachten waren. Aus Tabelle 19 wird deutlich, dass nicht nur die 
Gesamtstichprobe, sondern jede an der Untersuchung beteiligten Schule das  

hoch; 
23,7%

gut;
 0,8%

auffällig; 
15,3%

gestört; 
4,6%

normal; 
55,7%

Abbildung 8: Darstellung des psychomotorischen 
Entwicklungsstand anhand der KTK-Ergebnisse 
für n=131 Schülern. Quelle: 
Körperkoordinationstest vom Ende des 2. 
Schuljahres 
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Ergebnis aus dem Jahre 2003 in einem Intervall von +/_ 3 Punkte wiederholen 
konnte.  
 
Tabelle 19: Ergebnis KtK –Mittelwerte der Untersuchungsschulen 
 Beginn 1. Schuljahr 

(2002) 
Ende 1. Schuljahr 
(2003) 

Ende 2. Schuljahr 
(2004) 

 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert
gesamt 137   84,61 123 101,92 131 100,55 
Holthausen   21   89,10   23 102,09 21 105,19 
Westfalendamm   44   86,68   42 107,69 41 104,02 
Möllenkotten   44   82,43   43   98,09 43   95,33 
Heggerfeld   28   81,43   15   96,47 26   99,96 
(Darüber hinaus kann der Tabelle entnommen werden, dass die Schulen Holthausen 
und Westfalendamm zum dritten Mal in Folge die ersten beiden Rangplätze 
belegten.)  
 
Erneut keine signifikanten Differenzen (α>0,05) ergaben die Unterscheidung nach 
Versuchs- und Kontrollklassen (T=1,1<1,96) bzw. zwischen Jungen und Mädchen 
(T=0,2<1,96). Diese Ergebnisse entsprachen der Erwartung, da zum einen in den 
Versuchsklassen keine, an der Psychomotorik ansetzenden, umfassenden 
Interventionsmaßnahmen stattfanden, und zum anderen geschlechtsbedingte 
Entwicklungsunterschiede bei der Berechnung der Ergebnisse berücksichtigt werden 
(vgl. Tabelle 20). 
 
Tabelle 20: Ergebnis KtK: Mittelwerte für Versuchs- und Kontrollklassen und für 
Jungen und Mädchen 
 Beginn 1. Schuljahr 

(2002) 
Ende 1. Schuljahr 
(2003) 

Ende 2. Schuljahr 
(2004) 

 Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert 
gesamt 137   84,61 123 101,92 131 100,55 
       
Versuchsklassen   44   85,34   43 103,98   42 102,76 
Kontrollklassen   93   84,27   80 100,81   89   99,51 
 
Jungen   70   85,69   62 100   6117 100.44 
Mädchen   67   83,49   61 103,87   48 101,21 
 
Betrachtet man im Folgenden die vier verschiedenen Stationen im Detail (vgl. 
Abbildungen 9a-d), so zeigten die Jungen (dunkle Linie) wiederholt die größten 
Schwierigkeiten bei der von der koordinativ anspruchsvollsten Aufgabe dem 
„Rückwärts Balancieren“, während sie ihre besten Ergebnisse bei der Station 
„Seitliches Hin- und Herspringen“ erzielten. Allerdings hatten sich auch bei den 
einzelnen Stationen die Leistungen dem Erwartungswert von 100 Punkten 
angenähert, sodass die bei den vorhergehenden Untersuchungen attestierten 
starken Defizite in dem bisherigen Ausmaß nicht länger zu beobachten waren. 
 

                                                 
17 Bei einer Klasse (22 Kindern) fehlte die Angabe zu dem Geschlecht der Kinder. Diese Daten wurden mit 
den durchschnittlichen Modifikationen für Jungen und Mädchen berücksichtigt. 
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Abbildung 9a-d: Mittelwerte für Jungen (dunkel) und Mädchen (hell) an den vier Stationen des KtK für die 
Jahre 2002-2004, n=109-137. 

 
Weitere Erkenntnisse der ersten beiden Jahre belegten, dass übergewichtige und 
adipöse Kinder schlechtere Leistungen erzielten als Schüler mit einem als 
„normalgewichtig“ - einzustufenden Body–Mass-Index (BMI). Auch für die Daten aus 
dem Juli 2004 bestätigte eine Varianzanalyse, dass die Variable „Gewicht“ die 
meiste Varianz bindet, d.h. hinsichtlich des psychomotorischen Leistungsvermögens 
die größte Vorhersagekraft besaß.  
Insgesamt betrug der Anteil der übergewichtigen und adipösen Kinder in der 
Stichprobe 16% und lag damit höher als in vorhergehenden Schuljahren (10,6% 
bzw. 11%).18 Erstmals überstieg der Wert damit den Prozentsatz, den das 
Landesinstitut anhand von Schuleingangsuntersuchungen in den Jahren 2001 und 
2002 für die Einschüler in NRW ermittelt hatte.19 Dieser Wert lag - mit ansteigender 
Tendenz - bei 11%. Darüber hinaus traf auch auf die Erhebung zum Ende des 
2.Schuljahres zu, dass die Psychomotorik der übergewichtigen und adipösen  
 
                                                 
18 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wachstum der Kinder zeitweise zu einem 
„ungünstigeren“ Verhältnis zwischen Körpergröße und –gewicht führen kann. 
19Vgl.www.loegd.nrw.de/gesundheitberichterstattung/gesundheitsindikatoren/indikatoren_laendergesun
dheitsberichterstattung/frameset.html  
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Schüler signifikant (T=3,4>2,58; α>0,01) schlechter entwickelt war.  
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Abbildung 10: Durchschnittlicher Motorischer Quotient (MQ) vor dem Hintergrund des Body-Mass-Index 
(BMI) für 131 Schüler aus den vier untersuchten Schulen  
 
 
5.2.4 KTK-Ergebnisse am Ende des dritten Schuljahrs: 
 
Die Untersuchungen am Ende des 3. Schuljahres wurden planmäßig im Juni/Juli 
2005 durchgeführt. Gemäß Untersuchungsplan wurden dabei wie in den 
vorausgehenden Jahren die Daten aus den beiden Versuchsklassen und aus vier 
Kontrollklassen (aus vier Schulen) erhoben. Eine Kerngruppe von Studierenden war 
an allen vier Untersuchungen beteiligt, sodass davon ausgegangen werden kann, 
dass Ablauf und Rahmenbedingungen (soweit kontrollierbar und nicht durch äußere 
Faktoren bedingt) relativ einheitlich gewesen sein dürften. 
Insgesamt wurden in den vier Untersuchungen 125 Schüler auf ihren 
psychomotorischen Entwicklungsstand überprüft, wobei die Werte eines Kindes bei 
der Auswertung unberücksichtigt blieben.20 
 
Das arithmetische Mittel über die verbleibenden 124 Schüler lag bei 97,1 Punkten 
(vorher 100,6) und war damit gegenüber den letzten beiden Erhebungszeitpunkten 
wieder etwas abgesunken. Die Standardabweichung war geringfügig angestiegen 
und lag bei 16,8 Punkten (vorher 16,3). Insgesamt wichen die Werte aber nicht 
signifikant (T=1,94<1,96; α>0,05) von der erwarteten Verteilung (MW=100, sdw.=15) 
ab. Anhand des arithmetischen Mittels und der Standardabweichung beurteilt, war 
die Gesamtstichprobe der untersuchten Kinder zum Ende des 3. Schuljahres 
weiterhin als „normal“-entwickelt anzusehen.  
 
Betrachtet man die aus den MQ-Werte gebildeten Kategorien (vgl. Abbildung 11 und 
Tabelle 21), so zeigte sich allerdings, dass erstmals seit der 1. Untersuchung wieder 
nahezu ein Viertel der Schüler (24,2%) in den Rubriken „auffällig“ bzw. „gestört“ 
einzuordnen waren. Dem gegenüber blieb die Gruppe der „hoch“ - entwickelten 
Kinder Ende des 3. Schuljahres unbesetzt. 

                                                 
20 Der MQ des Schülers betrug 42 Punkte und war damit um elf Punkte geringer als das zweitniedrigste 
Ergebnis dieser und aller vorhergehenden Erhebungen. Eine Berücksichtigung dieses Schülers hätte die 
Daten der betreffenden Teilstichproben (Schule, VK/KK, Geschlecht) unverhältnismäßig stark beeinflusst. 
Das Alter des Kindes und der extrem auffällige Wert lassen darüber hinaus den Schluss zu, dass der 
entsprechende Schüler in den vorhergehenden Jahren nicht der Stichprobe angehörte. 
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Tabelle 21: 

Gruppe erwarteter 
Anteil 

beobachteter 
Anteil 2005 

Veränderung 
gegenüber 

2004 
„hoch“ 2,5% - -0,8% 
„gut“ 13,5% 12,9% -10,8% 

„normal“ 68,0% 62,9% +7,2% 
„auffällig“ 13,5% 17,7% +2,4% 
„gestört“ 2,5% 6,5% +1,9%  

Abbildung 11: Darstellung des psychomotorischen Entwicklungsstands anhand der über die MQ-Werte 
gebildeten psychomotorischen Kategorien für 124 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. Quelle: 
Körperkoordinationstest am Ende des 3. Schuljahres 

 
Aus Abbildung 12 wird darüber hinaus deutlich, dass der Mittelwert der 
Gesamtstichprobe von den guten Leistungen der Schüler von der GS 
Westfalendamm „gestützt“ wurde. Stärker als in den vorhergehenden Jahren wich 
diese Schule von den anderen drei Schulen ab (F=3,35>2,70; α=0,05; ANOVA). 
Während die Entwicklung der Schüler an den drei anderen Schulen vergleichsweise 
konstant blieb, war ein relativ starker Rückgang bei den Kindern der GS Holthausen 
zu beobachten gewesen (durchschnittlich -10,3 Punkte). 
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            Erhebungszeit- 
                            punkt 
 
Teilstichprobe 

Beginn  
1. Schuljahr  
(2002)  

Ende  
1. Schuljahr  
(2003) 

Ende 
2. Schuljahr  
(2004) 

Ende  
3. Schuljahr  
(2005) 

Gesamt   84,61 101,92 100,55   97,07 
Holthausen   89,10 102,09 105,19   94,91 
Westfalendamm   86,68 107,69 104,02 103,49 
Möllenkotten   82,43   98,09   95,33   92,61 
Heggerfeld   81,43   96,47   99,96   95,94  

Abbildung 12 / Tabelle 22: Verlauf der KtK–Mittelwerte der vier Untersuchungsschulen über die ersten vier 
Untersuchungszeitpunkte 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 48

 
Nach wie vor keine signifikanten Unterschiede zeigten sich bei der Unterscheidung 
zwischen Versuchs- und Kontrollklassen (VK:100,9 – KK: 95,2 / T=1,79<1,98; 
α>0,05) bzw. zwischen Jungen und Mädchen (♂: 98,5 - ♀: 95,9 / T=0,87<1,98; 
α>0,05).  
 
Hinsichtlich der einzelnen vier Stationen zeigte sich, dass das „Seitliche Hin- und 
Herspringen“ die Domäne der Jungen blieb (vgl. auch Abbildung 16). Mehr denn je 
erreichten sie eine signifikant höhere Punktzahl (MW: 105,1) als die Mädchen (95,1; 
T=2,76>1,98; α=0,05). An den anderen drei Stationen lieferten Jungen und 
Mädchen wie schon im vorhergehenden Jahr in einem Intervall von +/- 3 Punkten 
vergleichbare Werte. 
 
Des Weiteren bestätigte sich, dass übergewichtige und adipöse Kinder schlechtere 
Leistungen bei der Bewältigung der Aufgaben des KTK erzielten. Auch die 
Auswertung am Ende des 3. Schuljahres ergab, dass das Gewicht der Kinder die 
meiste Varianz band, d.h. die höchste Vorhersagekraft hinsichtlich des motorischen 
Entwicklungsstands besaß. Abbildung 13 und Tabelle 23 verdeutlichen diesen 
Zusammenhang zwischen BMI (Body-Mass-Index) und Psychomotorik. 
  

Tabelle 23: Anzahl Mittelwert
Normalgewicht 107 98,98 
Übergewicht   10 93,5 
Adipositas     7 73,0 
gesamt 124 97,07 
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Abbildung 13: Zusammenhang zwischen dem psychomotorischen Entwicklungstand und dem Body-
Mass-Index für 124 Schüler aus den vier untersuchten Schulen am Ende des 3. Schuljahres. 

 
Sowohl die Tabelle wie auch die Grafik belegen, dass das psychomotorische 
Leistungsvermögen übergewichtiger und adipöser Kinder signifikant (T=2,7>2,1; 
α=0,05) unter dem ihrer normal“-gewichtigen Mitschülern lag. Von diesen 17 
Schülern gehörte ungefähr jeder Zweite (52,9%) den Kategorien „auffällig“ bzw. 
„gestört“ an, bei den „normal“-gewichtigen Kindern war es nur nahezu jeder fünfte 
Schüler (19,6%). Insgesamt betrug der Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder 
13,7% und lag damit in der Mitte dessen, was in den vorherigen Jahren gemessen 
wurde (zwischen 10,6% und 16%). 
 
 
5.2.5 KTK-Ergebnisse am Ende des vierten Schuljahrs: 
 
Der Körperkoordinationstest (KTK) wurde in den Monaten Juni und Juli 2006 
durchgeführt. Entgegen des ursprünglichen Untersuchungsplans wurden dabei wie 
in den vorausgehenden Jahren lediglich die Daten aus den beiden Versuchsklassen 
und aus den vier primären Kontrollklassen (je eine aus den vier Schulen) erhoben. 
Auf die Daten aus den Kontrollklassen 2. Ordnung wurde verzichtet. Diese  



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 49

 
Reduzierung wurde vorgenommen, da in dem Projekt keine umfassenden 
psychomotorischen Maßnahmen eingesetzt wurden. Eine einfache Unterscheidung 
zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe erschien daher als ausreichend, auf eine 
weitere Differenzierung zwischen den verschiedenen Kontrollklassen wurde unter 
Berücksichtigung des zusätzlichen Aufwands und der zur Verfügung stehenden 
personellen und zeitlichen Ressourcen verzichtet. Insgesamt wurden somit 128 
Schüler auf ihren psychomotorischen Entwicklungsstand hin untersucht. Eine 
Übersicht über die Stichprobengröße zu den verschiedenen Erhebungszeitpunkten 
findet sich in Tabelle 25. 
 
Das arithmetische Mittel der Stichprobe lag bei 106,3 Punkten (Vorjahr: 97,1) und 
war damit nach dem Rückgang von ca. 3 Punkten im Jahre 2005 wieder 
angestiegen (siehe Tabelle 25). Die Standardabweichung war dagegen gesunken 
und lag bei 13,9 Punkten (vorher 16,8). Beides führte dazu, dass die erhobenen 
Werte signifikant (T=5,1>3,4; α=0,001) von der erwarteten Verteilung (MW=100, 
sd.=15) abwichen. Anhand des arithmetischen Mittels und der Standardabweichung 
beurteilt, musste die Psychomotorik der untersuchten Kinder am Ende des 4. 
Schuljahres daher als überdurchschnittlich gut entwickelt bezeichnet werden.  
 
Betrachtet man die anhand der MQ-Werte21 gebildeten Kategorien (vgl. Abbildung 
14 und Tabelle 24), so zeigt sich, dass va. der Anteil der motorisch „gut“ 
entwickelten Kinder stark angestiegen war, während die (negativ) „auffälligen“ 
Kinder in einem vergleichbaren Umfang weniger geworden waren. Schüler mit 
extrem schlechten bzw. extrem guten Leistungen blieben unterrepräsentiert und 
waren nur in Einzelfällen (je 1,6%) zu beobachten. 
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Tabelle 24: 

Gruppe erwarteter 
Anteil 

beobachteter 
Anteil 2006 

Veränderung 
gegenüber 

2005 
„hoch“ 2,5% 1,6% +1,6% 
„gut“ 13,5% 27,3%        +14,4% 

„normal“ 68,0% 65,6% +2,7% 
„auffällig“ 13,5% 3,9%        -13,8% 
„gestört“ 2,5% 1,6% -4,9%  

Abbildung 14/Tabelle 24: Darstellung des psychomotorischen Entwicklungsstands am Ende des 4. 
Schuljahrs anhand der über die MQ-Werte gebildeten Kategorien für 128 Schüler aus den vier 
untersuchten Schulen. 
 

                                                 
21 MQ-Werte = Motorischer Quotient. Für jedes Kind wurden die erhobenen Daten in Abhängigkeit von 
Alter und Geschlecht in einen motorischen Quotienten umgerechnet.  
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Richtet man den Blick auf die einzelnen Schulen, so fällt auf, dass auch bei der 
Abschlussuntersuchung die Schüler der GS Westfalendamm die höchsten Werte 
erzielten. An der GS Holthausen zeigten sich die Schüler nach dem starken 
Rückgang im Vorjahr wieder stark verbessert. Erstmals lagen auch die Ergebnisse 
der Grundschulen Heggerfeld und Möllenkotten oberhalb der 100-Punkte-Grenze.  
 
Keine signifikanten Unterschiede ergaben sich wie in den Vorjahren zwischen 
Versuchs- und Kontrollklassen (VK: 109,3 – KK: 104,8 / T=1,76<1,98; α>0,05) bzw. 
zwischen Jungen und Mädchen (♂: 107,6 - ♀: 104,8 / T=1,23<1,98; α>0,05).  
 
Insgesamt verlief die Entwicklungslinie bei allen vier Schulen mit Ausnahme des 
kleinen Einbruchs der GS Holthausen zum 4. Erhebungszeitpunkt (2005) über den 
gesamten Grundschulzeitraum annähernd parallel. Dies deutet zum einen auf eine 
gute Testqualität angesichts jeweils unterschiedlicher Untersuchungsgruppen und 
auf einen relativ parallelen Entwicklungsverlauf in den Teilstichproben hin. 
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      Erhebungszeit- 
                     punkt 
Teilstichprobe 

Beginn  
1. Schuljahr  
(2002)  

Ende  
1. Schuljahr  
(2003) 

Ende 
2. Schuljahr  
(2004) 

Ende  
3. Schuljahr  
(2005) 

Ende  
4. Schuljahr  
(2006) 

Holthausen   89,10 102,09 105,19   94,91 106,5 
Westfalendamm   86,68 107,69 104,02 103,49 110,27 
Möllenkotten   82,43   98,09   95,33   92,61 104,67 
Heggerfeld   81,43   96,47   99,96   95,94 101,92 
Gesamt   84,61 101,92 100,55   97,07 106,29 
gesamt n= 206 123 131 124 128  

Abbildung 15/Tabelle 25: KtK–Mittelwerte der vier Untersuchungsschulen an den fünf 
Untersuchungszeitpunkten. 
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Betrachtet man die vier Stationen im Einzelnen, so schnitten die Schüler beim 
Seitlichen Umsetzen (∅ 108,3 
Punkte) am besten ab, 
während beim Monopedalen 
Überhüpfen die geringsten 
Werte erzielt wurden (∅ 101,6 
Punkte – welche jedoch immer 
noch über dem 
Erwartungswert von 100 
Punkten lagen).  
 
Geschlechtsspezifische 
Unterschiede waren weiterhin 
nur bei der Station Seitliches 
Hin- und Herspringen zu 
beobachten. Eventuell sind an dieser Station die Umrechnungsfaktoren für Jungen 
und Mädchen nicht mehr ganz zutreffend.22 
 
Wie bereits 2005 erreichten die Jungen am Ende des 4. Schuljahres eine signifikant 
höhere Punktzahl (MW: 108,7) als die Mädchen (103; T=2,46>1,98; α=0,05). An den 
anderen drei Stationen lieferten Jungen und Mädchen vergleichbare Werte. 
 
Ein weiteres Ergebnis, das sich über alle fünf 
Jahre hinweg bestätigte, ist, dass 
übergewichtige und adipöse Kinder 
schlechtere Leistungen bei der Bewältigung 
der vier Aufgaben des KTK zeigten.23 Auch die 
Auswertung der aktuellen Daten ergab, dass 
das Gewicht der Kinder die meiste Varianz 
bindet, d.h. die höchste Vorhersagekraft hinsichtlich des motorischen 
Entwicklungsstands besitzt. Die Tabelle 26 verdeutlicht diesen Zusammenhang 
zwischen BMI (Body-Mass-Index) und Psychomotorik, wonach das 
psychomotorische Leistungsvermögen übergewichtiger und adipöser Kinder hoch  
signifikant (T=3,43>3,37; α=0,001) unter dem ihrer „normal“-gewichtigen Mitschüler 
liegt. 
 
Von den 21 übergewichtigen bzw. adipösen Schülern gehörte lediglich ein Kind 
(=4,8%) der Kategorie „gut“ an, keines der Kategorie „hoch“. Bei den „normal“-
gewichtigen Schülern waren dies in der Summe beider Gruppen 33,7%. Insgesamt  

                                                 
22 Bei der Umrechnung der erzielten Leistungen in die MQ-Werte werden bei den Stationen Balancieren 
Rückwärts und Seitliches Umsetzen einheitliche Normtabellen für Jungen und Mädchen verwendet, beim 
Seitlichen Hin- und Herspringen sowie beim Monopedalen Überhüpfen verschiedene. In der Altersklasse 
der 9-11jährigen erhalten dabei die Mädchen bei gleichen Rohwerten im Vergleich zu den Jungen 
Ausnahme 2003, da war die Fallzahl an übergewichtigen Kindern für eine signifikante Differenz zu 
gering, die Tendenz war aber auch in diesem Jahr vorhanden (vgl. Schilling: Körperkoordinationstest für 
Kinder. Testmanual). 
23 Ausnahme 2003, da war die Fallzahl an übergewichtigen Kindern für eine signifikante Differenz zu 
gering, die Tendenz war aber auch in diesem Jahr vorhanden. 
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Abbildung 16: Mittelwerte für Jungen (dunkel) und Mädchen 
(hell), für die Jahre 2002-2006. 

Tabelle 26: Anzahl Mittelwert
Normalgewicht 107 108,1 
Übergewicht   11 102,2 
Adipositas   10   91,6 
Insgesamt 128 106,3 
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betrug der Anteil übergewichtiger und adipöser Kinder 16,4% und lag damit am 
oberen Ende dessen, was in den letzten Jahren gemessen wurde (zwischen 10,6% 
und 16%). Verschiedene, repräsentative Querschnittsuntersuchungen24 belegen die 
Zunahme der Prävalenz von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und 
Jugendalter, wobei je nach Altersstufe zwischen 10% und 20% der Kinder als 
übergewichtig, weitere 2,5% bis 8% als adipös anzusehen sind. Dabei zeigte sich, 
dass neben erblichen va. sozialökonomische Faktoren das Entstehen von 
Übergewicht und Adipositas begünstigen.25 Für die Zunahme von Übergewicht und 
Adipositas sind aber weniger genetische Ursachen (keine radikale Veränderung des 
Genpools innerhalb einer Generation), sondern vermutlich Veränderungen des 
Lebensstils verantwortlich.26 
 
 
Freizeitaktivitäten: 
Die Freizeitaktivitäten der Kinder nehmen einerseits starken Einfluss darauf, wie 
häufig Kinder in Gefahrensituationen geraten können, andererseits welche 
Kompetenzen sie in ihrer Freizeit erwerben, die ihnen wiederum bei der sicheren 
Bewältigung des Alltags hilfreich sein können. So geraten Kinder, die einen Großteil 
ihrer Freizeit im Haus verbringen, zwar zwangsläufig weniger in Gefahrensituationen 
als Kinder, die in dieser Zeit draußen, etwa beim Spielen am Straßenrand oder auf 
dem Spielplatz sind, dafür liegt aber die Vermutung nahe, dass sie in ihrer Freizeit 
weniger oder langsamer solche Fähigkeiten erwerben, die ihnen Sicherheit und 
Erfahrung im Umgang mit in diesen Räumen entstehenden Gefahrensituationen 
ermöglichen, als jene Kinder, die ihre Freizeit im Freien verbringen. Da im Rahmen 
unserer Studie keine umfassende Studie des Freizeitverhaltens vorgenommen 
werden konnte, konzentrieren wir uns im Wesentlichen auf die Erhebung der 
Parameter `Fernsehkonsum´ und `Aktivität im Sportverein´. Damit wurde zwar nicht 
die Vielfalt kindlicher Freizeitgestaltung abgedeckt, waren aber mit der 
Fernsehorientierung und Sportorientierung zumindest zwei zentrale Formen 
kindlicher und jugendlicher Lebensstile27 repräsentiert. Gerhards und Rössel hatten  
 

                                                 
24 Die aktuell ausführlichste Darstellung zum Thema liefert M. Wabitsch (u.a.) 2005. 
25 vgl. H. Heseker 2005. 
26 Wabitsch 2005, S. 17. 
27 „Zur Beschreibung des Zusammenhangs verschiedener Freizeitaktivitäten hat sich in der neueren 
Sozialstrukturanalyse der Begriff des Lebensstils durchgesetzt, der ein zusammenhängendes Bündel von 
Verhaltensmustern der Alltags- und Freizeitgestaltung meint. Wir gehen nun von der Vermutung aus, dass 
was, wie viel, wo und mit wem Menschen essen und trinken – kurz ihr Ernährungsverhalten – 
entscheidend von ihren Lebensstilen beeinflusst wird, ja dass das Ernährungsverhalten ein integraler 
Bestandteil unterschiedlicher Lebensstile ist. Genau dieser Zusammenhang könnte auch erklären, 
warum Ernährungsweisen häufig so resistent gegenüber Änderungsbemühungen sind. Denn eine 
Änderung von Essen und Trinken erfordert häufig eine Veränderung des gesamten Lebensstils und damit 
der gesamten Alltagsroutinen eines Menschen.“ (S.12) Die Autoren fanden bei Jugendlichen die 
folgenden Lebensstile (S. 46): 

 Hochkulturschema (u.a. Lesen, Theaterbesuche, kl. Musik) 
 Sportschema 
 Fernsehschema 
 Innerhäusliches Spannungsschema (u.a. Computerspiele, Internet) 
 Außerhäusliches Spannungsschema (u.a. Disco, Kino, Jugendclubs) 

(Gerhards/Rössel 2003.) 
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den Zusammenhang zwischen jugendlicher Lebensstile und dem 
Ernährungsverhalten nachgewiesen:  
 
„Der stärkste Einfluss auf das Ernährungsverhalten geht von den verschiedenen 
Lebensstilen aus. Eine Hochkulturorientierung und eine Sportorientierung führen 
dabei zu einer eher gesunden Ernährungsweise, die beiden spannungsorientierten 
Lebensstile und die Fernsehorientierung zu einer eher ungesunden 
Ernährungsweise.“28 
 
Die Daten sind zwar nur für die Altersklasse der 13-16jährigen erhoben worden, es 
ist aber anzunehmen, dass die gleichen Muster tendenziell auch schon bei den 9-
11jährigen gültig sind. Dies gilt vermutlich umso mehr für die Sport- bzw. 
Fernsehorientierung, weniger für die Hochkulturorientierung/Spannungsorientierung, 
die im Kindesalter geringer ausgeprägt sein dürften. 
 
Von kleineren Schwankungen abgesehen waren den gesamten Grundschulzeitraum 
über stets ca. 2/3 der Kinder in einem Sportverein aktiv, dabei ergaben sich 
konstante Unterschiede zwischen den Schülern verschiedener Schulen, etwa 
zwischen den Schülern der Grundschulen Westfalendamm (über alle fünf 
Befragungen waren im Durchschnitt 74% der Schüler in einem Sportverein und 
Möllenkotten (∅ 48%, vgl. Tabelle 27). 
 
Anteil der in einem Sportverein aktiven Kinder in den verschiedenen Teilgruppen 
Tabelle 27: Anteil der in einem Sportverein aktiven Kinder29 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Westfalendamm 76,5% 74,5% 71,8% 81,6% 66,7% 
Möllenkotten 49,1% 43,7% 45,1%     50%  54,1% 
Holthausen 72,2% 81,8% 68,2% 58,3% 56,5% 
Heggerfeld k.A. 66,7%     55% 63,7% 58,3% 
      
Versuchsklassen 65,8% 60,5% 57,1% 68,3% 61,9% 
Kontrollklassen    65% 68,6% 58,5% 62,3% 58,3% 
      
Jungen 69,2% 70,6% 63,6% 76,3% 67,3% 
Mädchen 61,7% 62,2% 53,8% 51,8% 46,9% 
      
Gesamt    65% 66,6% 58,3% 64,4% 59,4% 

 
Die Zahlen liegen damit noch etwas oberhalb der Zahlen des jüngsten Kindersport-
Sozialberichts für das Ruhrgebiet30. Diese leicht erhöhten Zahlen dürften va. auf die 
untersuchte Altersklasse zurückzuführen sein, da Vereinszugehörigkeit va. als 
Phänomen der mittleren Kindheit bis späten Kindheit anzusehen ist. Des Weiteren 
bestätigen die konstanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulen die  

                                                 
28 „Ebd. S. 107“ 
29 Daten 2002-2005: Angaben der Elternbefragung, 2006: Angaben der Kinderbefragung im Rahmen 
des Körperkoordinationstests. 
30 Vgl. W. Schmidt, 2006, S. 104. 
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angenommen, sozialen Unterschiede in deren Einzugsgebieten, da Vereinssport 
hoch selektiv ist. „Der Run in den Sportverein scheint primär von jenen Eltern 
gefördert zu werden, die selbst einen hohen Bildungsabschluss besitzen und die 
Bildungskarriere ihrer Kinder durch zusätzliche Qualifikationen, die im Sportverein 
erworben werden, besonders stark unterstützen.“31 
 
Kein Unterschied zeigte sich zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe 
(durchschnittlich jeweils 62% der Kinder im Verein aktiv) während mehr Jungen (∅ 
69%) im Verein Sport trieben als Mädchen (∅ 55%). Die beliebtesten Sportarten 
waren am Ende des 3. Schuljahres Fußball (24 Nennungen – v.a. Jungen), 
Schwimmen (14), Reiten (zwölf, v.a. Mädchen) und die verschiedenen 
Kampfsportarten (Judo/Karate/Taekwondo, zusammen zwölf). 
 
Gegensätzlich zum sportorientierten Lebensstil (so fern man bei Kindern schon 
davon reden kann) steht die Fernsehorientierung. Zu allen Befragungszeitpunkten 
sahen Kinder, die in einem Sportverein aktiv waren signifikant weniger in den 
Fernseher (∅ 71 Minuten pro Tag) als die in dieser Hinsicht Nicht-aktiven (∅ 105 
Minuten; T=3,1>2,62; α=0,01).32  
 
 
 
5.2.6 Einordnung der Ergebnisse in die aktuelle Diskussion: 
 
In den letzten Jahren wurde in der sportpädagogischen Diskussion33 schon fast 
reflexartig die erhöhte Unsportlichkeit von Kindern und Jugendlichen beklagt. In 
jüngster Zeit äußerte va. der Hamburger Erziehungswissenschaftler Jürgen 
Kretzschmer Zweifel an dieser generellen Diagnose kindlicher 
Bewegungsschwächen. Seine Kritik begründete er damit, dass empirische Befunde 
für diese Behauptung fehlen bzw. vorliegende Daten falsch oder zu einseitig 
interpretiert worden seien. Seine eigenen Studien (MoLeH) lieferten 
entgegengesetzte Ergebnisse, nach denen eine sportmotorische 
Leistungsverschlechterung bei Grundschülern nicht nachweisbar war.34  
 
Die vorliegende Längsschnittstudie kann nicht eindeutig die eine oder die andere 
Position bestätigen: Zum Einschulungszeitpunkt wurden einerseits sehr große 
psychomotorische Defizite gemessen, welche aber andererseits bereits mit Ende 
des 1. Schuljahres als aufgehoben anzusehen waren. Schul- und auch Vereinssport 
scheinen dabei an den untersuchten Schulen eine positive Wirkung zu zeigen, 
sodass die Mehrzahl der Kinder die Standards der 70er Jahre (die beim KTK als 
Datenbezug herangezogen werden) erfüllen. Insgesamt ist es daher zweifelhaft, ob 
die als allgemeingültig angesehenen Bewegungsdefizite Heranwachsender 
uneingeschränkt gültig sind. Allerdings bleibt auch am Ende des 4. Schuljahres noch 
eine Gruppe von ca. 10% der Schüler übrig, bei denen eine intensivere  

                                                 
31 „Ebd. S. 111“. 
32 Daten der Elternbefragung vom Ende des 3. Schuljahres. 
33 WIAD-AOK-DSB-Studie II 2003, Dordel 2000. 
34 vgl. J. Kretzschmer 2003; 2004. 
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psychomotorische Förderung offensichtlich notwendig ist. Über alle fünf 
Untersuchungen hinweg bestätigt sich des Weiteren die Vermutung, dass 
Übergewicht und Adipositas die sportliche Leistungsfähigkeit der Kinder sehr stark 
beeinträchtigen. 
 
In den Pausen des KTK35 wurden die Kinder gebeten, einige Fragen zum Freizeit- 
und Bewegungsverhalten zu beantworten. Die Fragen wurden vor dem Hintergrund 
der aus der Lebensstilforschung stammenden, sich teilweise gegenüberstehenden 
Orientierungsmuster „Sportschema und Außerhäusliches Spannungsschema“ vs. 
„Fernsehschema und Innerhäusliches Spannungsschema“36 interpretiert.  
 
Auf die Frage, wie gerne die Kinder Sport treiben, zeigte sich eine große Beliebtheit 
des Sports bei den Kindern. Lediglich zehn Schüler (= 7,8%) gaben an, dass sie 
„nicht so gerne“ oder sogar „ganz ungern“ Sport treiben würden.37 Diese Aussage 
trifft im gleichen Maße auf Jungen und Mädchen zu, dabei besteht ein linearer 
Zusammenhang (cor. 0,38) zwischen dieser Beurteilung und der Leistung der 
Schüler im Motorik-Test. Beide Variablen dürften sich dabei wechselseitig 
beeinflussen. 
 
Nahezu ¾ der Kinder (76%) gaben an, am Vortag der Befragung Fernsehen 
geschaut zu haben. Es blieb somit immerhin ein Anteil von ca. einem Viertel der 
Kinder, die demnach nicht ferngesehen hatten. Die restlichen Kinder gaben eine 
durchschnittliche Verweildauer vor dem Fernseher von 63 Minuten an, was deutlich 
unterhalb des Wertes (100 Minuten) lag, der von den Eltern im Durchschnitt zum 
gleichen Befragungszeitpunkt auf die entsprechende Frage genannt wurde.  
 
Anscheinend konnte an dieser Stelle bei den Kindern das Phänomen sozialer 
Erwünschtheit38 beobachtet werden. Der durchschnittliche Fernsehkonsum kann für 
die gesamte Grundschulzeit etwa auf 90 Minuten pro Tag geschätzt werden. Zwei 
Drittel der Schüler (62%) verfolgten regelmäßig Fernsehserien, die mehrfach in der 
Woche ausgestrahlt wurde. Dies erhöhte den Fernsehkonsum pro Tag in dieser 
Gruppe im Durchschnitt um 34 Minuten.  
 
Einen PC oder eine Spielkonsole besaßen am Ende des 4. Schuljahres 84% der 
Schüler, welche nach Angaben der Kinder unterschiedlich häufig genutzt werden 
(38% antworteten mit „selten“/“sehr selten“, 23% mit „oft“/“sehr oft“). Ein 
Zusammenhang zum Fernsehkonsum der Kinder zeigte sich nicht (T=0,97<1,98; 
α>0,05). Nahezu ¾ der Schüler (71%) gaben an, dass sie „oft“ bzw. sogar „sehr oft“ 
draußen spielen würden. Lediglich eine Minderheit von 7,5% antwortete auf diese 
Frage mit „selten“ oder „sehr selten“. Auch diese Antworten könnten teilweise durch 
soziale Erwünschtheit verzerrt worden sein, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass  

                                                 
35 genauer an der Station Seitliches Hin—und Herspringen 
36 vgl. Gerhards/Rössels 2003. 
37 Die Beobachtung deckt sich mit den Ergebnissen der DSB-SPRINT-Studie (2006) zur Situation des 
Schulsports in Deutschland. Auch hier wird geschlechtsübergreifend dem (Schul-)Sport eine wichtige bis 
sehr wichtige Bedeutung zugeschrieben. Hierbei gilt: „Je jünger einerseits die Heranwachsenden sind und 
andererseits je mehr sie in höheren Bildungsgängen aktiv sind, desto wichtiger wird der Sport,…“. 
38 vgl. A. Diekmann 1998, S. 382f. 
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zum Befragungszeitpunkt (Juni 2006) hochsommerliches Wetter vorherrschte. 
Zwischen dem Draußen spielen und dem Medienkonsum zeigte sich kein 
Zusammenhang. 
 
Neuen Untersuchungen nach sind Zweifel gerechtfertigt, ob die einander gegenüber 
gestellten Freizeit- und Verhaltensformen in der Lebenswirklichkeit der Kinder so 
unvereinbar sind, wie bislang angenommen wird. So konnte weder die 
Verdrängungshypothese - der zu Folge Fernsehen und andere mediale Tätigkeiten 
die körperliche Bewegung verdrängen - noch der Zusammenhang zwischen 
Fernsehkonsum und Körperfettanteil bestätigt werden. Ebenso wenig hat der 
Medienkonsum - entgegen der öffentlichen Meinung - im Kindes- und Jugendalter 
nicht zugenommen, sondern ist (allerdings auf hohem Niveau) weitgehend konstant 
geblieben. Viel eher als einzelne Aspekte des Freizeitverhaltens scheinen komplexe, 
soziale Lebensstilfaktoren für die Ausbreitung von Übergewicht, Adipositas und 
motorischen Defiziten verantwortlich zu sein.39 
 
Abschließend eine Übersicht über die körperliche Entwicklung der Schüler im Laufe 
der Grundschulzeit. 
 
Tabelle 28: ∅ - Alter  ∅ - Größe  ∅ - Gewicht  
2002 (Anfang 1.Kl)   6,5 Jahre  1,25 m  25,3 kg 
2003 (Ende 1.Kl)   7,2 Jahre  1,30 m 27,6 kg 
2004 (Ende 2.Kl)   8,2 Jahre 1,36 m 31,3 kg 
2005 (Ende 3.Kl)   9,1 Jahre 1,40 m 34,1 kg 
2006 (Ende 4.Kl) 10,1 Jahre 1,48 m 39,5 kg 
 
 
 
5.3 Kinderbefragung 
 
Ein Großteil des in den verschiedenen Kinderbefragungen generierten 
Datenmaterials lag in Form qualitativen Aussagen vor. Um diese miteinander in 
Beziehung setzen zu können, wurden die Antworten der Kinder mit einem 
Punktesystem versehen. Auf Grundlage dieses Punktesystems können zum einen 
so die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungsgruppen (Schulen, 
Versuchsklassen vs. Kontrollklassen, Geschlecht, etc.) miteinander verglichen 
werden, zum anderen werden dadurch auch Aussagen im Sinne des 
Längsschnittscharakters der Studie ermöglicht. Die Kriterien, nach denen das 
Punktesystem entwickelt wurde, sind der Anlage A4 des Anhangs zu entnehmen. 
Auf der Grundlage diese Punktesystems wurden weite Teile der verschiedenen 
Kinderbefragungen ausgewertet. 
 
Zunächst wird unter Punkt 5.3.1 die Entwicklung des Gefahren- und 
Sicherheitsbewusstseins über alle vier Grundschuljahre hinweg skizziert, daran 
anschließend werden dann unter 5.3.2 chronologisch die Ergebnisse aller fünf  

                                                 
39 vgl. A. Bünemann 2005. 
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Untersuchungen zu den verschiedenen Gefahrenbereiche und Themenfeldern der 
Unterrichtseinheiten dargestellt. 
 
 
 
5.3.1 Ergebnisse zur Entwicklung des Sicherheits- und 
Gefahrenbewusstseins im Grundschulalter 
 
Eine Schwierigkeit bei der Bestimmung der Entwicklung auf dem Gebiet des 
Sicherheits- und Gefahrenbewusstseins bestand darin, dass sich die 
Erhebungsinstrumente an den jeweils in dem betreffenden Jahr eingesetzten 
Interventionsmaßnahmen orientierten und, da diese in der Regel jährlich zumindest 
im Detail andere Themen ansprachen, kaum die Möglichkeit für das wiederholte 
Abfragen der gleichen Inhalte boten. Ein weiterer Grund für die regelmäßige 
Veränderung des Erhebungsinstruments war die Anpassung an die Entwicklung der 
Kinder. So wurde in jedem Jahr der Schwierigkeitsgrad des Erhebungsinstruments 
angehoben. Auf der anderen Seite kann jedoch eigentlich nur anhand gleicher 
Inhalten eine Entwicklung des Gefahren- und Sicherheitsbewusstseins ernsthaft 
untersucht und ggf. diagnostiziert werden. 
Dieses Problem wurde versucht dadurch zu lösen, dass zumindest teilweise 
Übereinstimmung zwischen zwei aufeinander folgenden Befragungen hergestellt 
wurde. Über eine (mathematischen) Verkettung (siehe Abbildung 17) dieser jeweils 
identischen Bestandteile sollte dann ein Überblick über die Gesamtentwicklung 
ermöglicht werden. Auf Grund der an verschiedenen Erhebungszeitpunkten erhoben 
Daten zu gleichen Bildaufgaben sollte die Entwicklung des Gefahren- und 
Sicherheitsbewusstseins während der vier Grundschuljahre verfolgt werden.  
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Abbildung 17: Vergleichbarkeit der Ergebnisse von der 1. Erhebung zu Beginn des 1. Schuljahres (U1) mit 
der 5. Untersuchung am Ende des 4. Schuljahres (U5) über die Verkettung von gleichen 
Befragungsinhalten und gleichen Befragungszeitpunkten. 

 
Die bei zwei oder mehreren aufeinander folgenden Befragungen eingesetzten 
Bildmotive wurden als Wiederholungsbilder bezeichnet und waren den folgenden 
Themenfeldern zuzuordnen.  
 
Tabelle 29: Übersicht über die Wiederholungsbilder 

2002 (U1) – 
2003 (U2) 

2003 (U2) – 
2004 (U3) 

2004 (U3) – 
2005 (U4) 

2005 (U4) – 
2006 (U5) 

- Unfälle im Haus  
  (3 Bilder) 
- Brandschutz  
  (1 Bildvergleich) 

- Unfälle im Haus   
  /in der Freizeit  
  (4Bilder) 
- Verkehr (1 Bild) 

- Unfallgefahren mit   
  Bussen (3 Bilder) 
- Verkehr (1 Bild) 
- Unfälle im Haus  
  (1 Bild) 

- Unfallgefahren mit   
  Bussen (1 Bild) 
- Verkehr (1 Bild) 
- Unfälle im Haus  
  (1 Bild) 

 
Dabei wurden in der Regel nur Motive ausgewählt, zu deren Gegenstand im 
untersuchten Zeitraum keine Unterrichtseinheiten stattfanden, sodass der Einfluss 
der Interventionsmaßnahmen auf das Ergebnis möglichst ausgeschlossen wurde. 
Unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechungskoeffizienten konnten auf 
Grundlage der Wiederholungsbilder die Ergebnisse aus den verschiedenen 
Erhebungen miteinander in Beziehung gesetzt werden.  
 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 59

 
Exemplarisch soll dieses Vorgehen an den Daten vom Beginn und vom Ende des 1. 
Schuljahres verdeutlicht werden: Betrachtet man diejenigen Bilder, die sowohl in der 
ersten wie auch in der zweiten Erhebung verwendet wurden, zeigt sich, dass eine 
positive Entwicklung in der Gefahrenwahrnehmung und -erkennung stattgefunden 
hatte: Wurden in der 1. Untersuchung bei diesen Bildaufgaben durchschnittlich 60% 
der Punkte erzielt, so erreichte die Stichprobe zu den gleichen Bildern in der zweiten 
Untersuchung 64,8%, ein Unterschied, der auf einem Niveau von α=0,05 
(T=2,56>1,98) signifikant war. An allen Schulen erzielten die Kinder im Jahre 2003 
ein etwas höheres Ergebnis erzielten als zum Einschulungszeitpunkt, der größte 
Anstieg war an der GS Holthausen (+ 13,4%) zu beobachten. Dieser Zuwachs lässt 
sich am ehesten mit Entwicklungsprozessen im Laufe des 1. Schuljahres erklären 
und galt mit Ausnahme der Versuchsklassen für fast alle Teilstichproben (vgl. 
Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage der vier Bildmotive, die sowohl in der 1. wie 
auch in der 2. Untersuchung verwendet wurden. Angaben für 116 Schüler (2002) bzw. 122 Schüler 
(2003) aus den vier Untersuchungsschulen. 

(Das Verhältnis von 64,8% zu 60% beträgt 1,08. In Abbildung 19 und Tabelle 30 
wurde dieses Verhältnis in den Werten 46,9% und 43,5% - in Relation zu den 
Werten vom Ende des 3. Schuljahres - übernommen. Diese Umrechnungen waren 
nötig, um die Daten aus verschiedenen Befragungen miteinander vergleichen und 
abbilden zu können.)  
 
Anhand der Aussagen zu den Bildern, die in beiden Befragungen verwendet wurden, 
konnte auf ein erwartungsgemäß höheres Gefahrenbewusstsein am Ende des 1. 
Schuljahres geschlossen werden. Auffällig war, dass einzig die Versuchsgruppe 
nicht an dieser allgemeinen Weiterentwicklung partizipierte. In dieser Gruppe war 
allerdings das Ausgangsniveau im Jahr 2002 im Vergleich zur Kontrollgruppe bereits  
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recht hoch gewesen. Die Versuchsklassen (mit 71,6% der erreichbaren Punkte) 
hatten zu Beginn des 1. Schuljahres ein signifikant (α=0,05) besseres Ergebnis 
erzielt als die Kontrollklassen (65,5%). Im Laufe des ersten Schuljahrs haben dann 
die Kontrollklassen den Rückstand aufgeholt. Regressionseffekte könnten dazu 
geführt haben, dass die Schüler aus den Versuchsklassen diesen Vorsprung in der 
Erhebung am Ende des 1. Schuljahres nicht länger behaupten konnten. 
 
Bezugspunkt für die folgenden Grafiken und Daten zur Entwicklung des Sicherheits- 
und Gefahrenbewusstseins während der Grundschule bildete die Untersuchung vom 
Ende des 3. Schuljahres, da über die Wiederholungsbilder von diesem Zeitpunkt 
aus, die Untersuchungen von 2004 und 2006 direkt verglichen werden konnten und 
nur zu den ersten beiden Jahren Umrechnungskoeffizienten berechnet werden 
musste. Zu dem deutete sich am Ende des 3. Schuljahres an, dass die 
Erhebungsmethode über die Bildaufgaben alters- und entwicklungsbedingt an eine 
Grenze stieß. Wegen der besseren Vergleichbarkeit mit den bisherigen 
Untersuchungen wurden auch in der Abschlussuntersuchung, allerdings in 
geringerem Umfang, Teile der Befragung mit Bildaufgaben erfasst. 
 
Wie in Abbildung 19 zu erkennen ist, stieg das Gefahren- und 
Sicherheitsbewusstsein der Kinder im Laufe der ersten beiden Schuljahre nur 
geringfügig an, ehe am Ende des 3. Schuljahres großer Entwicklungssprung 
beobachtet werden konnte. Bei den gleichen Bildaufgaben erzielten die Kinder im 
Sommer 2005 nahezu ein Drittel mehr Punkte als bei der Befragung am Ende des 2. 
Schuljahres. Im Durchschnitt konnten die Kinder bei den Wiederholungsaufgaben 
nunmehr über 70% der Punkte erzielen (2004: ca. 52%). Im Verhältnis zu den ersten 
beiden Schuljahren war damit ein deutlicher Sprung erkennbar. Dieser Anstieg war 
im Laufe des 3. Schuljahres war in einem Intervall von +/- 3 Punkten für alle 
Teilstichproben zu beobachten.  
Mit der Abschlussbefragung am Ende des 4. Schuljahres konnte kein weiterer 
Anstieg beobachtet werden, es bestätigte sich aber zwar die hohen Ergebnisse des 
Vorjahres, es zeigten sich dennoch weiterhin bei vielen Kindern Schwächen in der 
Benennung von Präventionsmaßnahmen. Allerdings ist bei der Interpretation der 
Daten auch der geringere Umfang an Wiederholungsbildern zu diesem 
Fragezeitpunkt zu berücksichtigen (vgl. Tabelle 29). 
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Abbildung 19: Entwicklung des Gefahren- und Sicherheitsbewusstseins gemessen an den 
Wiederholungsbildern von 1./2., 2./3. und 3./4. Untersuchung. Den Bezugsrahmen der Prozentzahlen 
bilden die Werte der 3./4. Untersuchung (max. = 39 Punkte). Alle anderen Werte wurden transformiert. 
Angaben für 116 (2002), 122 (2003), 120 (2004), 124 (2005), und 116 (2006) Kinder aus den vier 
untersuchten Schulen. Die Werte der Kontrollklassen, die nur zum ersten (2002) und fünften (2006) 
Erhebungszeitraum befragt wurden, blieben unberücksichtigt. 

 
In der folgenden Tabelle sind die der obigen Abbildung zu Grunde liegenden Daten 
für die wesentlichen Teilstichproben zusammengefasst. Die Datentransformationen 
waren notwendig, um die Ergebnisse der verschiedenen Befragung miteinander in 
Beziehung setzen zu können. Die Daten der Erhebungen von 2004, 2005 und 2006 
konnten direkt miteinander verglichen werden. Angegeben ist in beiden Fällen der 
Prozentsatz der jeweils erreichten Punkte, Bezugspunkte bilden die 
Wiederholungsbilder vom Ende des 3. Schuljahres (2005). Hierbei waren maximal 
39 Punkte zu erreichen gewesen. 
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Tabelle 30: Umrechnung der Daten aus den vier bisherigen Untersuchungen anhand 
der Ergebnisse zu den jeweils verwendeten Wiederholungsbildern. 

2002 2003 
Datentransformation40 

 

X1,84   x1,28 X1,28 

2004 2005 2006 

Gesamt 7,2    16,96 
(43,5%) 

14,29  18,29 
(46,9%) 

20,33 
(52,1%) 

28,67 
(73,5%) 

28 
(71,8%) 

      
Westfalendamm 7,73  18,21 

(46,7%) 
14,05  17,98
(46,1%) 

20,21 
(51,8%) 

29,64 
(76%) 

27,45 
(70,4%) 

Möllenkotten 7,11  16,75 
(43%) 

13,76  17,61
(45,2%) 

20,27 
(52%) 

28,46 
(73%) 

27,32 
(70,1%) 

Heggerfeld 7       16,49 
(42,3%) 

15,8    20,22 
(51,9%) 

21,5 
(55,1%) 

28,77 
(73,8%) 

30,02 
(77%) 

Holthausen 6,38  15,03 
(38,5%) 

14,71  18,83
(48,3%) 

20 
(51,3%) 

27,05 
(69,4%) 

29,06 
(74,5%) 

      
Versuchsklassen 7,6    17,9 

(45,9%) 
14,15  18,11
(46,4%) 

21,16 
(54,3%) 

29,54 
(75,7%) 

27,63 
(70,9%) 

Kontrollklassen 6,97  16,42   
(42,1%) 

14,37  18,39
(47,2%) 

19,84 
(50,9%) 

28,15 
(72,2%) 

28,22 
(72,4%) 

      
Jungen 7,22  17,01 

(43,6%) 
14,77  18,91
(48,5%) 

20,74 
(53,2%) 

29,35 
(75,7%) 

27,14 
(69,6%) 

Mädchen 7,17  16,89 
(43,3%) 

13,78  17,64
(45,2%) 

19,82 
(50,8%) 

28,15 
(72,2%) 

28,95 
(74,2%) 

      
mit deutscher 
Muttersprache 

7,47  17,59 
(45,1%) 

14,95  19,14
(49,1%) 

20,58 
(52,8%) 

29,04 
(74,5%) 

28,73 
(73,7%) 

mit nicht-
deutscher 
Muttersprache 

6,38  15,03 
(38,5%) 

12,17  15,58
(40%) 

19,5 
(50%) 

27,64 
(70,9%) 

26,02 
(66,7%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Umrechnungsfaktoren 
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5.3.2 Ergebnisse der einzelnen Erhebungszeiträume 
 
5.3.2.1 Ergebnisse der ersten Untersuchung zu Beginn des ersten Schuljahrs 
(Jahr 2002) 
 
Die Datenerhebung zum Einschulungszeitpunkt sollten zur Bestimmung der 
Ausgangslage das Sicherheits- und Gesundheitswissen der Kinder vor Beginn des 
Projektes erfassen. Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Unterrichtseinheiten 
seitens der außerschulischen Projektpartner durchgeführt worden, die evaluiert 
werden konnten. Von daher galt es zunächst Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
den Vorerfahrungen und im Vorwissen der Kinder aus den verschiedenen 
Teilstichproben zu erfassen. 
 
Mit der ersten Untersuchung wurden 202 Schüler aus zehn Klassen der vier am 
Projekt beteiligten Schulen mit der Bildermappe und dem vier Seiten umfassenden 
Protokollbogen befragt. Das Durchschnittsalter der Kinder betrug 6,4 Jahre, 53,5% 
der befragten Schüler waren Jungen (46,5% dem zu Folge Mädchen) und 23% der 
Kinder hatten eine nicht-deutsche Muttersprache41. 42 Schüler der Stichprobe 
gingen in die Versuchsklassen, in denen in den folgenden vier Jahren die 
Unterrichtseinheiten zur Sicherheits- und Gesundheitserziehung durchgeführt 
wurden. 
 
 
Gesamtergebnis: 
Insgesamt konnten 62 Punkte bei 13 Bildaufgaben erreicht werden. Durchschnittlich 
erzielten die Kinder 42 Punkte, dies entspricht 67,8%. Die Standardabweichung lag 
bei 9 Punkten. 

68,4% 71,6% 67,2% 62,1% 71,6% 66,8%

20%
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Versuchsklassen
Kontrollklassen

 
Abbildung 20: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage aller 13 "Gefahrenbilder" für 202 Schüler aus 
den vier Untersuchungsschulen 

Das beste Ergebnis erzielten die Kinder der GS Westfalendamm (44,4 Punkte -
71,6%; im Weiteren werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur noch die 
Prozentwerte angegeben.). Die GS Möllenkotten (68,4%) und Heggerfeld (67,2%)  

                                                 
41 Des Weiteren waren Kinder folgender Muttersprachen in der Stichprobe enthalten: Türkisch 
(21x),russisch, jugoslawisch (u.ä.) (je 7x), albanisch, arabisch (je 3x), 2 Kinder kamen aus Sri Lanka, je 
eins aus Griechenland, Tunesien und Portugal. Diese Angaben gelten mit geringfügigen Veränderungen 
auch für die weiteren Jahre. 
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lagen nahe bei dem Mittelwert der Gesamtverteilung, während die GS Holthausen 
mit 62,1% demgegenüber etwas stärker abfiel. Die größten Unterschiede innerhalb 
einer Schule zeigten sich an der GS Heggerfeld (sdw. 10,3), die geringsten am 
Westfalendamm (sdw. 7,4).  
Signifikante Unterschiede (α=0,05) ergaben sich  

• zwischen den Versuchsklassen (71,6% der möglichen Punkte) und den 
Kontrollklassen (66,8%; T=2,3>1,96) 

• bei der Unterscheidung zwischen deutschsprachigen (69,2%) Kindern und 
jenen mit nicht-deutscher Muttersprache (63,2%, T=2,5>1,96). Zu 
berücksichtigen ist dabei aber, dass die Erhebungsmethode gewisse 
sprachliche Kompetenzen bei den Kindern erforderte, sodass sich auch 
sprachliche Defizite in den Ergebnissen widerspiegeln können. Des Weiteren 
lag innerhalb der Gruppe der Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache eine 
hohe Standardabweichung (10,2) vor, was auf eine große Heterogenität 
innerhalb dieser Teilstichprobe hindeutet. 

Keine signifikanten Unterschiede zeigten sich dagegen zwischen den Geschlechtern 
(Jungen: 68,2%, Mädchen: 67,2%; T=0,5<1,96, α>0,05).  
 
 
Im Weiteren werden die Bilder nach verschiedenen 
Gefahrenmomenten („Freizeitunfälle“, „Unfälle im Haus“, Unfälle 
im Straßenverkehr) dargestellt. Einige Bilder konnten dabei 
mehreren Gefahrenbereichen zugeordnet werden, so war z.B. 
Abbildung 21 sowohl dem Themenkomplex „Unfälle im 
Straßenverkehr“ als auch den „Freizeitunfällen“ zuzurechnen und 
wurde daher in beiden Bereichen berücksichtigt. 

 
 
Unfälle im Straßenverkehr“  
(3 Bilder, max. 17 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl: 12,3 (72,2 %)) 

74,5% 74,1% 69,4% 68,4% 72,8% 72,1%
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Kontrollklassen

 
Abbildung 22: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage von drei Bildern zum Thema "Verkehr“ für 202 
Schüler aus den vier Untersuchungsschulen 

Bei den Verkehrsmotiven schnitten die Schüler aus Schwelm (74,3%) signifikant 
besser ab als die aus Hattingen (68,8%, T=2,6>1,96; α=0,05). Die beiden Schulen  
 

Abbildung 21 
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aus jeder Stadt erzielten dabei in Mittel- und Abweichungswert sehr ähnliche 
Ergebnisse.  
Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zeigten sich  

• zwischen den Versuchs- (72,8%) und Kontrollklassen (72,1%; T=0,4<1,96), 
• zwischen Jungen (72,3%) und Mädchen (72,1%; T=0,1<1,96), 
• zwischen muttersprachlich-deutschen Schüler (72,9%) und anderssprachigen 

Kindern (69,9%; T=1,2<1,96). 
Die recht guten Ergebnisse lassen vermuten, dass die Kinder zum 
Einschulungszeitpunkt das notwendige Grundwissen für das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr besaßen, etwa dass man nicht zwischen parkenden Autos hindurch 
oder ohne sich umzuschauen auf die Straße laufen darf. In wie weit dieses Wissen 
schon verhaltenswirksam war, ließ sich jedoch aus den Antworten nicht ableiten.  
 
 
„Unfälle im Haus“  
(6 Bilder, max. 27 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl 19,1 (70,6%)) 

69,7% 74,7% 73,2% 64,3% 75,7% 69,3%
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Abbildung 23: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage von sechs Bildern zu "Unfällen im Haus“ für 
202 Schüler aus den vier Untersuchungsschulen 

 
Bei der Auswertung der Bildaufgaben zu den Unfallgefahren im Haus waren 
signifikante Unterschiede (α=0,01; ANOVA) zwischen den Grundschulen am 
Westfalendamm (74,7%) und Holthausen (64,3%) zu beobachten. Des Weiteren 
unterschieden sich die Schüler mit Deutsch als Muttersprache (72,5%) von jenen mit 
anderen Muttersprachen (64%) auf einem Signifikanzniveau von α=0,05 
(T=2,2>1,96). 
Keine Signifikanz (α>0,05) zeigte sich in den Ergebnissen zwischen  

• den Geschlechtern (Mädchen (71,8%), Jungen (70%; T=0,7<1,96 ), 
• bei den Versuchsklassen (75,7%) gegenüber den Kontrollklassen (69,3%; 

T=1,8<1,96). 
Mangels gefahrenbereichsbezogener Unterrichtseinheiten waren Unterschiede 
zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe allerdings auch nicht zu erwarten gewesen.  
 
Die elterliche Wohnung ist der wichtigste Lebensraum der Kinder im Kleinkind- und 
im Kindergartenalter. Hier sammeln sie häufig die ersten Erfahrungen – auch in  
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Bezug auf Unfälle und Verletzungen. Von daher war bei den Erstklässlern hier das 
Wissen über die Gefahrenquellen auch am stärksten ausgeprägt.42  
 
 
„Unfälle in der Freizeit“ 
(4 Bilder, max. 23 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl 14,5 (63,1%)) 

66,5% 66,0% 61,2%
56,0% 66,8% 62,2%
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Abbildung 24: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage von vier Bildern zu „Freizeitunfällen" für 202 
Schüler aus den vier Untersuchungsschulen 

 
Wie bereits bei den Bildern zum Thema „Verkehr“ erzielten die Schwelmer Schüler 
(66,2%) auch bei den Bilder zum Thema „Freizeitunfälle“ ein signifikant (T=3,4>2,58; 
α=0,01) besseres Ergebnis als die Vergleichsschulen in Hattingen (58,1%). Auffällig 
war das niedrige Resultat an der GS Holthausen (56%), das gegenüber den 
Grundschulen Westfalendamm (66%) und Möllenkotten (66,5%) signifikant (α=0,01; 
ANOVA) niedriger war.   
Nicht signifikant (α>0,05) wurden dagegen die Differenzen zwischen  

• den Versuchsklassen (66,8 %) und den Kontrollklassen (62,2%; T=1,5<1,96), 
• Jungen (64,6%) und Mädchen (62,3%; T=1,0<1,96),  
• deutschsprachigen Schülern (63,9%) und jenen mit nicht-deutscher 

Muttersprache (60,7%; T=1,1<1,96).  
 
Die Gefahren in der Freizeit wurden von den Kindern etwas seltener als die 
Gefahren im Haushalt und im Straßenverkehr erkannt. In diesem Bereich scheinen  
viele Kinder noch keine ausreichenden Erfahrungen gemacht zu haben – vielleicht 
auch deshalb, weil sie ihre Freizeit noch häufig zu Hause verbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 vgl. Limbourg 1996. 
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„Umgang mit Feuer“ 
(2 Bilder und 4 Fragen;  
max. 11 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl 7,1 (64,5%)) 
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Abbildung 25: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage von zwei Bildern und vier Fragen zum Thema 
"Umgang mit Feuer“ für 202 Schüler aus den vier Untersuchungsschulen 

 
Beim Thema „Umgang mit Feuer“ erzielten die Schüler der GS Holthausen (68,4%) 
das beste Ergebnis. Die Mittelwerte der beiden Schwelmer Schulen lagen nahe dem 
Mittelwert der Gesamtverteilung (64,5%), die GS Heggerfeld erreichte dagegen nur 
einen Wert von 59,1%. Der Unterschied zwischen den beiden Hattinger Schulen war 
dabei auf einem Niveau von α=0,05 signifikant (ANOVA). Des Weiteren 
unterschieden sich die Kenntnisse von Jungen und Mädchen, demnach die Jungen 
(67,9% der Punkte) signifikant über mehr Wissen zu verfügen schienen als die 
Mädchen (61%; T=2,7>2,58, α=0,01). 
Keine signifikante Unterschiede (α>0,05) ergaben sich für die Ergebnisse 

• der Versuchsklassen (67,1%) gegenüber den Kontrollklassen (63,8%; 
T=1,4<1,96), 

• von deutschsprachige Schüler (65,7%) im Vergleich zu den Schülern mit 
Migrationshintergrund (60,5%; T=1,7<1,96). 

 
Im Weiteren wurden die Kinder gefragt, ob sie selbst schon einmal ein Streichholz 
angezündet hätten. Die Kinder, die diese Frage bejahten, erreichten zum Thema 
„Umgang mit Feuer“ den höchsten Wert aller Teilstichproben (71,2%). Das 
Antwortniveau der Kinder, die diese Frage verneinten, war auf diese Fragen 
signifikant niedriger (61,6%, T=4,3>3,29, α=0,001). 
 
Die Gefahren, die beim Umgang mit Feuer drohen, wurden von den Kindern, die 
schon einen aktiven Umgang mit Feuer hatten (ein Drittel der befragten Schüler), 
detailreicher und auch aufmerksamer beantwortet. Der Rest zeigte in den Antworten 
allgemeinen Respekt vor Feuer, ohne konkrete Gefahrenmomente (Entflammen von 
Tischdecke oder Kleidungsstücken) benennen zu können. Teilweise wurden die 
Streichhölzer auch als solche nicht erkannt und mit Stiften o. ä. Gegenständen 
verwechselt.43  

                                                 
43 Zu beachten ist, dass dies auch daran liegen kann, dass in manchen Familien eher Feuerzeuge als 
Streichhölzer verwendet werden. Da sie einmal entzündet, anders als Feuerzeuge nicht von selbst 
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„Ernährung“ 
(8 Fragen; max. 8 Punkte, durchschnittliche Punktzahl 6,9 (86,3%)) 
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Abbildung 26: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage von vier Fragen zum Thema „Ernährung“ für 
202 Schüler aus den vier Untersuchungsschulen 

 
Da es zu Beginn des ersten Schuljahres 
völlig unklar war, über welches Wissen die 
Kinder über gesunde Lebensmittel 
überhaupt verfügen, wurde zunächst erst 
einmal der Bekanntheitsgrad verschiedener 
Lebensmittel abgefragt. Die auf 
verschiedenen Bildern dargebotenen 
Obstsorten konnten von den Kindern, wie 
Tabelle 31 zeigt, recht gut benannt werden. 
Auch mit der Einteilung in „gesunde“ und „ungesunde“ Nahrungsmittel hatten die 
Kinder kaum Schwierigkeiten. 
 
Tabelle 32: Verteilung der Kinderantworten auf die Frage „Was ist gesünder… 
…Milch oder Cola ?“ Milch  

190 (95,5%) 
Cola  
    6 (3%) 

weiß nicht 
3 (1,5%) 

…Pommes oder Salat?“ Pommes 
  16 ( 8%) 

 Salat 
180 (90,5%) 

weiß nicht 
3 (1,5%) 

…Müsli oder Schokoriegel?“ Müsli 
188 (94,5%) 

Schokoriegel 
    6 (  3%) 

weiß nicht 
5 (2,5%) 

…Banane oder Bonbons?“ Banane 
194 (97,5%) 

  Bonbons 
    4 (  2%) 

weiß nicht 
1 (0,5%) 

jeweils 199 Antworten = 100% 
 
Bei beiden Aufgaben zeigten nur 8% der Kinder größere, weitere 6% geringere 
Schwächen. Die meisten richtigen Antworten gaben die Jungen der GS Holthausen 
(89% der möglichen Punkte). Die meisten Fehler bei dieser Frage wurden von den 
Jungen der GS Möllenkotten (80% richtige Antworten) gemacht. Insgesamt 
erlangten die Schüler der GS Möllenkotten gegenüber den Schülern der anderen 

                                                                                                                                                        
erlöschen, konzentrierten sich große Teile des Brandschutzprogramms (und damit auch die Inhalte der 
Evaluation) auf den sicheren Umgang mit Streichhölzern. 

Tabelle 31: Bekanntheitsgrad 
verschiedener Obstsorten  
Ananas 135 (67,5%) 
Apfelsine/Orange 146 (73%) 
Birne 183 (91,5%) 
Erdbeere 178 (89%) 
jeweils 200 Antworten = 100% 
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drei Schulen signifikant weniger Punkte (α=0,05; ANOVA), dennoch war auch ihr 
Wissen immer noch relativ hoch (81%). Der Unterschied zu den anderen Schulen 
war auch deshalb bemerkenswert, weil die Elternantworten der GS Möllenkotten 
zum Thema „Ernährung“ in der Elternbefragung auf andere 
Ernährungsgewohnheiten in den Familien hindeuteten. Ansonsten zeigten sich keine 
Unterschieden zwischen den Schulen, den Versuchs- und den Kontrollklassen bzw. 
zwischen den Geschlechtern. Dagegen fielen die Schüler mit nichtdeutscher 
Muttersprache signifikant ab (73% richtige Antworten, T=6,0>3,29, α=0,001). 
Allerdings wurde auch gerade bei den Ernährungsfragen teilweise spezifisches 
Sprachwissen verlangt, weshalb diese Differenz nur eingeschränkt bewertet werden 
darf. 
 
Schulfrühstück: 
Milch und Kakao stellten die weit verbreiteten Getränke der Kinder in der Schule dar. 
Nur ein geringer Teil der Schüler (4%) trank Cola, Fanta und ähnliche Produkte, die 
aber vermutlich auch in vielen Klassen nicht erlaubt sein dürften. Ein Anteil von 13% 
der Schüler verzichtete den Schulvormittag über auf ein Getränk. Zu Essen brachten 
die Kinder häufig (55%) mit Wurst und/oder Käse belegte Brote mit in die Schule. 
Seltener (7%) befanden sich Schokoladenbrote/-brötchen in der Schultasche. Nur 
jedes fünfte Kind gab auch Obst und/oder Rohkost als Bestandteile des 
Schulfrühstücks an. In dieser Hinsicht wiesen die Schüler der GS Möllenkotten den 
niedrigste Prozentwert (10%) auf. Betrachtete man nur die Jungen unter den 
Schülern, so verstärkten sich die Unterschiede im Obstkonsum auf ein Verhältnis 
von 23% (Holthausen) zu 6% (Möllenkotten). Weitere acht Kinder (4%) hatten gar 
nichts zu Essen dabei. 
 
 
Zahnpflege: 
Ungefähr die Hälfte (52%) der befragten Kinder wusste zu Beginn des 1. 
Schuljahres was Karies ist. Einzig an der GS Möllenkotten lag dieser Wert bei 
weniger als der Hälfte (vgl. Abbildung 23). Der Unterschied zwischen der GS 
Möllenkotten und allen anderen Schulen war auf einem Niveau von α=0,05 
(ANOVA) signifikant. Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zeigten sich 
zwischen Versuchs- und Kontrollklassen (T=1,2<1,96) bzw. zwischen Jungen und 
Mädchen (T=0,4<1,96). Sehr deutliche Unterschiede waren zwischen den 
deutschsprachigen Schülern und jenen mit nicht-deutscher Muttersprache zu 
beobachten (T=3,45>3,29, α=0,001). Vor allem der Grossteil der türkischen (21 
Schüler, 86% Antworten mit „nein“) und russischen Schüler (100% „nein“-Antworten, 
sechs Schüler) wusste nicht, was Karies ist.  
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Abbildung 27: Absolute Zahlen für 202 Schüler aus den vier Untersuchungsschulen.  

 
Von den 52% der Kinder, die die vorhergehende Frage bejahten, gab ca. ein Drittel 
(36%) an, schon selbst einmal Karies gehabt zu haben. Dabei zeigten sich zwischen 
den Schülern der verschiedenen Schulen keine signifikanten Unterschiede (α>0,05, 
ANOVA).  
In der Regel putzten sich die Kinder täglich zweimal (morgens und abends) die 
Zähne. Es zeigte sich in dieser Hinsicht keine Differenz zwischen den verschiedenen 
Teilstichproben. Ein Zusammenhang zwischen Zahnputzhäufigkeit, zurückliegendem 
Karies oder dem Wissen, was Karies ist, konnte nicht festgestellt werden. 
 
 
 
5.3.2.2 Ergebnisse der zweiten Untersuchung am Ende des ersten Schuljahrs 
(Jahr 2003) 
 
Nachdem zu Beginn des 1. Schuljahres die Ausgangslage innerhalb der zu 
beobachtenden Klassen erhoben wurde, dokumentiert die 2. Untersuchung den 
Entwicklungsstand der Schüler am Ende des 1. Schuljahres. Die Untersuchungen 
innerhalb des Motorik-Tests und für die Kinderbefragung fanden zwischen dem 14. 
und 23. Juli 2003 statt. Aus organisatorischen Gründen (Beginn der Schulferien am 
31.07.) wurde die Elternbefragung nach den Schulferien durchgeführt, sodass die 
Ausgabe der Fragebögen erst Mitte September 2003 erfolgte. 
 
Mit der Kinderbefragung vom Ende des 1. Schuljahres wurden 122 Schüler aus den 
vier beteiligten Schulen befragt. Das Geschlechterverhältnis war mit 50,4% (Jungen) 
zu 49,6% (Mädchen) nahezu ausgeglichen. Das Durchschnittsalter betrug zu diesem 
Zeitpunkt 7,2 Jahre.  
 
Analog zu der Befragung zum Einschulungszeitpunkt wurden die Schüler 
verschiedenen Klassen anhand einer Bildermappe zu verschiedenen 
(Gefahren)Situationen kindlicher Lebenswelt befragt. Das Bildmaterial umfasste 17 
Bilder, von denen, wie bereits in der 1. Erhebung, zwei Bilder aus dem Bereich der 
Brandschutzerziehung miteinander verglichen werden sollte. Zusätzlich zu 13 (14) 
Gefahrenbilder, die den Themenfeldern 

• Unfallgefahren in der Freizeit, 
• Unfallgefahren im Straßenverkehr, 
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• Unfallgefahren im Haus und im Garten und 
• Unfallgefahren in Zusammenhang mit Feuer 

zuzuordnen waren, kamen zwei Bilder, die nicht mit dem bewährten 
Auswertungsverfahren evaluiert wurden. Zu diesen beiden Bilder, je einem aus den 
Bereichen 

• Kriminalitätsvorbeugung und 
• Umwelterziehung, 

wurden die Assoziationen der Kinder festgehalten. Die Antworten zu diesen Bildern 
wurden nicht quantifiziert und im engeren Sinne in die Evaluation einbezogen. Die 
Aussagen der Kinder zu diesen Bildern wurden nominal kodiert und gesondert 
ausgewertet und dargestellt.  
 
Vier der 17 Bilder waren bereits in der 1. Untersuchung verwendet worden, zwei 
davon aus dem Bereich „Unfälle im Haus“ (Bild 9 „Steckdose“, Bild 10 „Schrank“) 
und die beiden zu vergleichenden Bilder aus der Brandschutzerziehung (Bild 14/15 
„Streichholz“). Diese Bilder erlaubten einen Vergleich zwischen 1. und 2. 
Untersuchung und ermöglichten damit weitere Aussagen über die Entwicklung des 
Gefahrenbewusstseins (vgl. Kapitel 5.3.1). 
 
Eine Besonderheit stellt die folgende Bildaufgabe (Abbildung 28) zum sicheren 
Verhalten im Straßenverkehr dar. Auf diesem 
Photo verhielten sich die abgebildeten Kinder 
offenbar situationsgerecht: Sie gehen ruhig 
hintereinander, neben der Straße, mit 
Blickrichtung zum Gegenverkehr.  
Das heißt, es wurde kein Verhalten gezeigt, aus 
dem unmittelbar eine Gefahrensituation entstehen 
könnte. Dieses Bild wurde aus methodischen 
Gründen in die Untersuchung aufgenommen, um 
bei den Kinder dem Entstehen der Erwartung, 
dass in jedem Bild fehlerhaftes Verhalten gezeigt wird, entgegenzuwirken. Darüber 
hinaus bestand die Annahme, dass sich stabiles Gefahrenwissen und –erkennen 
auch darin äußern würde, dass augenscheinlich richtiges Verhalten als solches 
identifiziert werden konnte. Auch die Aussagen zu diesem Bild wurden nominal 
kodiert und blieben bei den Berechnungen des Gefahrenbewusstseins 
unberücksichtigt. 
Insgesamt erkannten 24% der Schüler, dass die Kinder auf dem Bild eigentlich 
keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt sind. Dem entsprechend wurde von 76% der 
Schüler eine Gefahrensituation in das Bild hineininterpretiert. Jedoch bestätigt sich 
nicht die Vermutung, dass die Kinder, die diese Situation als ungefährlich 
einschätzten, einen insgesamt höheren Wert bei der Beurteilung der anderen 
Verkehrsbilder erzielten. Die Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen dem 
Benennen von Gefahrenmomenten und dem Erkennen einer offenbar gefahrfreien 
Situation besteht, musste damit verworfen werden. Wobei ein einziges Bild 
allerdings kaum als verlässliche Datenbasis dienen kann. Unter Berücksichtigung  
 
 
 

Abbildung 28 
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dieser beiden Aspekte wurde daher von einer weiteren Auswertung dieses Bildes 
abgesehen.44  
 
Insgesamt sind jedem Schüler somit 13 Bildaufgaben präsentiert worden, die ähnlich 
der Befragung im Jahre 2002 mit Hilfe eines Punktesystems (vgl. Anlage A4) 
ausgewertet wurden. Anhand dieses Punkteschemas ergaben sich für Untersuchung 
des Jahres 2003 folgende Ergebnisse. 
 
Gesamtergebnis: 
Insgesamt konnten bei 13 Bildaufgaben 81 Punkte erzielt werden. Durchschnittlich 
erreichten die Kinder 48,3 Punkte, dies entspricht 59,6%. Die Standardabweichung 
lag bei 7,8 Punkten.  
Nachdem die Versuchsklassen bei der Erhebung zu Beginn des 1. Schuljahres 
bereits ein signifikant höheres Ergebnis erzielen konnten als die Kontrollklassen, 
unterschieden sich die Antworten zu allen Gefahrenbilder nach dem ersten 
Projektjahr nicht länger voneinander (vgl. Abbildung 29). 
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Abbildung 29: Punkteverteilung (in Prozent) zwischen Versuchs- und Kontrollklassen von 2002 zu 2003 
auf Grundlage aller Gefahrenbilder aus den Untersuchungen zu Beginn des 1. Schuljahres (2002: n= 116 
Schüler) und zum Ende des 1. Schuljahres (2003: n=122 Schüler). 

 
Auch hinsichtlich der beteiligten vier Schulen zeigten sich keine signifikanten 
Differenzen (ANOVA, α>0,05) genauso wenig wie zwischen Jungen und Mädchen 
(T=0,9<1,96, zweiseitig). Einzig die Antworten der deutschsprachigen Kinder und 
derjenigen mit nichtdeutscher Muttersprache unterschieden sich signifikant. Die 
Differenz zwischen diesen beiden Gruppen hatte sich im Vergleich zur 1. 
Untersuchung nochmals vergrößert. Der Unterschied war nun auf einem Niveau von 
α=0,001 (T=4,3>3,29) hoch signifikant. 

                                                 
44 In den sich anschließenden Befragungen wurde darauf verzichtet, ein Bildmotiv in die Bildermappe 
aufzunehmen, das keine offensichtliche Gefahrensituation abbildete. Über den Nutzen eines derartigen 
Bildes kann man diskutierten: Einerseits kann es der Erwartung des Kindes entgegenwirken, jedes 
dargebotene Bild würde eine Gefahrensituation abbilden, andererseits kann aber nahezu jede Situation 
in gewisser Weise zu einer Gefährdung der abgebildeten Personen hin interpretieren werden. Die 
Erfahrungen aus der Untersuchung vom Ende des 1. Schuljahres riefen jedenfalls Zweifel an dem Sinn 
eines derartigen Nicht-Gefahrenbildes hervor. So wurden einige Kinder durch den Bruch mit der 
Erwartung unnötig verunsichert, während andere wiederum gar keinen Unterschied bemerkten. Da sich 
auch von den Ergebnissen her keine Zusammenhänge zwischen den Antworten zu diesem Bildmotiv und 
dem sonstigen Gefahrenbewusstsein zeigte, wurde in den folgenden Erhebungen kein derartiges Motiv 
aufgenommen. 
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Das Gesamtergebnis zum Gefahrenbewusstsein war für die Evaluation der 
einzelnen Interventionsmaßnahmen nur bedingt geeignet, da nicht zu allen 
dargebotenen Gefahrensituationen entsprechende Unterrichtseinheiten angeboten 
wurden. Es zeigt aber, ob und wie gut die Kinder, die in einem speziellen 
Gefahrengebiet erworbenen Kenntnisse auf neue Gefahrensituationen übertragen 
konnten. In dieser Hinsicht ergaben sich jedoch wie skizziert keine Unterschiede 
zwischen den Versuchs- und Kontrollklassen. 
Darüber hinaus wurde bei einer weiteren Aufgabe die Recht/Links-
Differenzierungsfähigkeit der Schüler erfasst. Die meisten Schülern (71%) konnten 
dabei Rechts und Links problemlos unterscheiden. Annähernd jedes fünfte Kind 
zeigte Schwächen, in dem es zögerte oder zunächst den falschen Arm hob, um sich 
dann aber selbst zu korrigieren. Weitere zehn Kinder (8%) hoben den linken statt 
den rechten Arm. Die Werte entsprechen in etwa den Beobachtungen verschiedener 
Studien. Nach Limbourg45 kann bei 7jährigen ein Anteil von ca. 75% der Kinder 
sicher zwischen Links und Rechts unterscheiden. In der untersuchten Stichprobe 
war die Unterscheidungsfähigkeit bei Jungen und Mädchen gleichermaßen 
ausgebildet. Auch zwischen den verschiedenen Schulen und den Schülern aus den 
Versuchs- bzw. Kontrollklassen zeigten sich keine Unterschiede.  
 
 
„Unfälle im Straßenverkehr“ 
(3 Bilder, max. 25 Punkte, durchschnittliche Punktzahl: 13,9 (55,6%)) 
 
Unter Punkt 3.1 ist nachzulesen, welche Interventionsmaßnahmen im 1. Schuljahr 
von der Polizei EN eingesetzt worden waren. Das Erhebungsinstrument beinhaltete 
zu diesem Aspekt drei Gefahrenbilder (vgl. Anlage B1). Hinzu kam ein viertes Motiv, 
das inhaltlich dem Straßenverkehr zuzuordnen war, auf dem aber keine 
Gefahrensituation im eigentlichen Sinne abbildet wurde, sondern vornehmlich eine 
Kontrollfunktion innerhalb des Erhebungsinstruments besaß (s.o.). 
Insgesamt zeigte sich bei den Bildern zu den Verkehrssituationen ein signifikanter 
Unterschied (T=2,0>1,66, α=0,05), wonach die Schüler aus den Versuchsklassen 
ein höheres Antwortniveau erreichten als die Kinder aus den Kontrollklassen.  
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Abbildung 30: Punkteverteilung (in Prozent) zwischen Versuchs- und Kontrollklassen von 2002 zu 2003 
auf Grundlage der Bilder aus dem Themengebiet „Unfälle im Straßenverkehr“ aus den Untersuchungen 
zu Beginn des 1. Schuljahres (2002: n=116 Schüler) und zum Ende des 1. Schuljahres (2003: n=123 
Schüler). 

                                                 
45 M. Limbourg 1994, S.65. 
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Keine signifikanten Unterschiede (α > 0,05) zeigten sich dagegen 

• zwischen den Schulen (höchster Wert: Westfalendamm (58,1% der Punkte), 
geringster Wert: Holthausen (53,7%)), 

• zwischen Jungen (55,2%) und Mädchen (55,7%). 
 
Auch bei den Bildern zum Straßenverkehr wiederholte sich die Beobachtung, dass 
die deutschsprachigen Kinder im Vergleich zu ihren Mitschülern mit 
Migrationshintergrund ein signifikant (T=2,7>2,58, α=0,01) höheres Ergebnisse 
erzielten.  
 
An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass sprachliche 
Defizite großen Einfluss auf das Beobachtungsergebnis nehmen konnten, ohne dass 
daraus zwangsläufig auf ein geringeres Gefahrenbewusstsein zu schließen wäre. 
Andererseits, und dies wäre ein Hinweis darauf, dass die erhobenen Unterschiede 
nicht nur auf sprachliche Defizite zurückzuführen sind, belegen verschiedene 
Erhebungen46, wonach türkisches Kinder doppelt „so häufig wie deutsche Kinder 
und auch häufiger als andere Kinder aus ausländischen Familien“ im 
Straßenverkehr verunglücken. Andere Studien47 belegen, dass mehr noch als die 
kulturelle Herkunft das soziale Umfeld bei der Entstehung/Vermeidung von 
Kinderunfällen von Bedeutung ist. So sind Kinder aus unteren sozialen Schichten 
„häufiger in Verkehrsunfällen verwickelt als Kinder aus höheren sozialen 
Schichten.“48. 
 
Zusammenfassend kann zu dem Bereich „Unfälle im Straßenverkehr“ gesagt 
werden, dass außer den Differenzen zwischen den Schülern mit deutscher und 
nichtdeutscher Muttersprache nur die Unterteilung zwischen Versuchs- und 
Kontrollklassen zu signifikanten Unterschieden führte. Da sich die letztgenannte 
Tendenz in den anderen Gefahrenaspekten nicht zeigte, ist zunächst davon 
auszugehen, dass die oben beschriebene Veränderung auch auf die 
Unterrichtsmaßnahmen der Polizei im Rahmen des Projektes zurückzuführen war.  
 
 
Notrufnummer „110“ – „112“ 
Zusätzlich zu dem weitgehend ganzheitlich operationalisierten Bereich des 
Gefahrenbewusstseins wurde die Effektivität der Maßnahmen auch an konkreten 
Inhalten der Unterrichtseinheiten untersucht. Da das Absetzen eines Notrufs sowohl 
in den Einheiten von Polizei wie Feuerwehr behandelt wurde, bot sich die Frage an, 
in wie weit die jeweiligen Notrufnummern den Kindern bekannt waren. Auf Grund 
des inhaltlichen Zusammenhangs der Notrufnummern werden beide an dieser Stelle 
gemeinsam dargestellt. 
 
Insgesamt war die Notrufnummer der Polizei (wurde von 65% der Kinder benannt) 
etwas bekannter als die der Feuerwehr (59%). Dieser Unterschied darf aber nicht als 
höhere Effektivität der polizeilichen Unterrichtseinheiten gegenüber jenen der  

                                                 
46 u. a. DVR 1987; Statistisches Bundesamt 1988, Limbourg, Flade, Schönharting, 2000, S. 57. 
47 u. a. Kenneweg, 1996. 
48 vgl. Limbourg, Flade, Schönharting, 2000, S. 58. 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 75

 
Feuerwehr interpretiert werden, da sich eine vergleichbare Differenz (5 
Prozentpunkte) auch in den Kontrollklassen fand, wobei es je nach Schule 
verschieden war, welche der beiden Notrufnummer die Schüler besser kannten. 

"Welche Telefonnummer haben Polizei/Feuerwehr?"
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Abbildung 31: Bekanntheitsgrad der Notrufnummern „110“ (Polizei) und „112“ (Feuerwehr) auf der 
Grundlage von 122 Kindern aus den vier Untersuchungsschulen. 
  
Anhand der Unterscheidung zwischen Versuchs- und Kontrollklassen konnten vor 
diesem Hintergrund die Auswirkungen der Unterrichtseinheiten von Polizei und 
Feuerwehr exemplarisch betrachtet werden. Hierbei zeigte sich in beiden Fällen ein 
signifikanter Unterschied (χ2=14>10,8; α=0,001), wonach die Schüler der 
Versuchsklassen die beiden Notrufnummern besser kannten als die Kinder aus den 
Kontrollklassen. 
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Abbildung 32: Bekanntheitsgrad der Notrufnummern „110“ (Polizei) und „112“ (Feuerwehr) in den 
Versuchs- und Kontrollklassen auf der Grundlage von 122 Kindern aus den vier Untersuchungsschulen. 

 
Betrachtet man dieses Ergebnis vor dem Hintergrund der Einschätzung der Eltern, 
von denen zum gleichen Befragungszeitpunkt 94% davon ausgingen, dass ihr Kind 
die beiden Notrufnummern kennen würde, ist besonders bedenkenswert, dass ohne 
die Intervention von Polizei und Feuerwehr nur annähernd jedes zweite Kind die 
richtigen Notrufnummern gekannt hätte. Von über 90% der Eltern wurde dieses 
Wissen sogar bereits ein Jahr vor dem Erhebungszeitpunkt als bekannt  
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vorausgesetzt.49 Die durchgeführten Unterrichtsmaßnahmen hatten in diesem Fall 
folglich einen eindeutig nachweisbaren Anstieg bewirkt. 
 
 
„Umgang mit Feuer“: 
(Zwei Vergleichsbilder und vier Fragen, max. 17 Punkte, durchschnittlich erreichte 
Punktzahl: 13,4 Punkte (78,8%)) 
 
Die beiden Bilder mit den Motiven „richtiges/falsches Anzünden eines Streichholz“ 
wurden bereits in der Untersuchung zu Beginn des 1. Schuljahres verwendet. Hinzu 
kamen weitere Fragen nach dem Absetzen eines Notrufs, der inhaltlich in den 
Unterrichtseinheiten der Feuerwehr erarbeitet worden war. Der hohe 
Durchschnittswert von 78,8% von der maximal zu erreichenden Punktzahl zeigte, 
dass die meisten Kinder die Fragen auf einem relativ hohen Niveau beantwortet 
hatten. Insgesamt ergaben sich dabei zwischen 

• den vier Untersuchungsschulen  
• zwischen Versuchs- und Kontrollklassen (T=0,4<1,66) 
• zwischen Jungen und Mädchen (T=1,7<1,96)  

keine signifikante Unterschiede (α>0,05). 
 
Wie sich schon bei der 1. Untersuchung gezeigt hatte stand das Wissen im Umgang 
mit Feuer in engen Zusammenhang mit eigenen praktischen Erfahrungen, so z.B, ob 
die Kinder selbst ein Feuer entzünden dürfen oder nicht. Zu Beginn des 1. 
Schuljahres lag der Anteil der Kinder, die das durften bei annähernd einem Drittel, 
zum Ende des 1. Schuljahres hatte schon jedes zweite Kind selbst ein Streichholz 
angezündet. 
 
Tabelle 33: „Hast du auch schon einmal ein Streichholz angezündet?“ 
 Zu Beginn des 1. Schuljahrs Am Ende des 1. Schuljahres 
Ja  42 ( 36,5%) 61 ( 50%) 
Nein 73 ( 63,5%) 61 ( 50%) 

 
Bei den 61 Kindern, die diese Frage bejahten, war in 54 Fällen (89%) ein Elternteil 
oder ein anderes erwachsenes Familienmitglied anwesend. Lediglich zwei Kinder 
gaben an, auch schon ohne Aufsicht ein Streichholz angezündet zu haben. 
Das selbständige Anzünden eines Streichholzes kann als ein Indikator dafür 
betrachtet werden, ob den Kindern im Elternhaus ein offener (und zugleich 
kontrollierter) Zugang zum Feuer ermöglicht wird, oder ob dort eher ein restriktiver 
Umgang (z.B. Verbote) mit Feuer vorherrscht. In der ersten Untersuchung zeigte 
sich, dass die Kinder, denen ein aktiver Zugang zu Zündmitteln ermöglicht wurde, 
eine größere Kompetenz im Umgang mit Feuer besaßen. Auch bei der zweiten 
Erhebung, bei der schwerpunktmäßig das richtige Absetzen eines Notruf evaluierte 
wurde, zeigten die Kinder, die selbst schon ein Feuer entzünden durften, ein 
höheres Wissen (T=2,5>1,96; α=0,05). 

                                                 
49 Bei der gleichen Frage zu Beginn des 1. Schuljahres schätzten 81% der Eltern, dass ihre Kinder die 
jeweiligen Notrufnummern kennen würden (vgl. 5.4.1). 
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Abbildung 33: Punkteverteilung (in Prozent) auf Grundlage von zwei Bildern und vier Fragen zum Thema 
„Umgang mit Feuer/Absetzen eines Notrufs“ für 123 Schüler aus den vier Untersuchungsschulen. 
 
Für die genauere Auswertung der Interventionsmaßnahmen der Feuerwehr wurden 
die Antworten der Kinderbefragung im Detail angeschaut. Dank der Examensarbeit 
von Nadine Halbfeld50, die in enger Kooperation mit den Unterrichtseinheiten der 
Brandschutzerzieher durchgeführt wurde, konnten Kurzzeit- und Langzeitwirkung 
der Maßnahmen evaluiert werden. Frau Halbfeld befragte insgesamt 84 Schülern 
aus jeweils zwei Versuchs- und zwei Kontrollklassen der beiden Schwelmer 
Schulen. Um die Ergebnisse vergleichen zu können, wurden die zentralen Fragen 
auch in der 2. Erhebung gestellt. Eine Frage erkundigte sich nach den Aufgaben der 
Feuerwehr (Tabelle 34), eine zweite nach den Informationen, die beim telefonischen 
Notruf von der Notrufleitstelle benötigt werden. 
 
Tabelle 34: „Kennst du die Aufgaben der Feuerwehr?“ 
 Befragung Winter 200251 Befragung Sommer 2003 
Items Versuchs-

klassen 
Kontroll-
klassen 

Versuchs-
klassen 

Kontroll-
klassen 

„Feuer löschen“ 100% 98% 100%   99% 
„Menschen und Tiere retten“   95% 88%   94%   81% 
„Wasser aus Kellern 
pumpen“ 

  90% 83%   78%   68% 

„umgefallene Bäume 
wegräumen“ 

  77% 45%  76%   67% 

„Fenster putzen“   17% 10%    2%     7% 
„den Verkehr regeln“   14%   7%  28%   29% 
„Autos abschleppen“     7% 10%  22%   15% 
„Für alte Menschen 
einkaufen“ 

    5% 12%    8%     4% 

 
Neben den naheliegenden Antworten „Feuer löschen“ und „Menschen und Tiere 
retten“ waren die anderen Aufgaben der Feuerwehr den Kindern in den 
Versuchsklassen in beiden Untersuchungen geläufiger in den Kontrollklassen. 
Irritierend blieben dagegen die relativ hohen Werte, die die falschen 
Antwortvorgaben, wie „Fenster putzen“ oder „den Verkehr regeln“, auch in den 
Versuchsklassen erhielten. 

                                                 
50 N. Halbfeld: Der Brandschutz als Thema der Unterrichtsplanung in der ersten Klasse der Grundschule. 
Die empirischen Ergebnisse befinden sich auf den Seiten 91-107. 
51 „Ebd.“ S. 98 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 78

 
Bei der zweiten Frage (Tabelle 35) zeigte sich, dass fast alle Kinder die relevanten 
Elemente identifizieren konnten. Zwischen Versuchs- und Kontrollklassen ergaben 
sich nur geringfügige Unterschiede. In wie weit die Kinder dieses Wissen in einer 
konkreten Notfallsituation anwenden würden, ließ sich mit der gewählten Methode 
nicht beurteilen.  
 
Tabelle 35: „Wenn du bei der Feuerwehr anrufst, was möchte die Feuerwehr dann 
von dir wissen?“ 
 Befragung Winter 200252 Befragung Sommer 2003 
Items Versuchs-

klassen 
Kontroll-
klassen 

Versuchs-
klassen 

Kontroll-
klassen 

„deinen Namen“   95% 90%   87%   93% 
„was passiert ist““   98% 95%   96%   95% 
„Straße und Hausnummer“   98% 93%   96%   96% 
„ob sie das Feuerwehrauto 
gut parken können“ 

  21% 48%   28%   37% 

„was du zum Frühstück 
gegessen hast“ 

    2%   5%    0%     4% 

 
 
„Unfälle im Haus“: 
(5 Bilder, max. 29 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl: 17,5 Punkte (60,4%)) 
Zu diesem Aspekt wurden keine speziellen Interventionsmaßnahmen durchgeführt. 
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Abbildung 34: Punkteverteilung in Prozent auf Grundlage von fünf Bildern zu „Unfällen im Haus“ für 123 
Schüler aus den vier Untersuchungsschulen 

Es zeigten sich keine signifikanten (α>0,05) Unterschiede zwischen 
• den vier untersuchten Schulen, 
• zwischen Versuchs- (57,9% der maximal zu erreichenden Punkte) und 

Kontrollklassen (62,1%, T=1,8<1,96), 
• zwischen Jungen (60,7%) und Mädchen (60%, T=0,3<1,96). 

 
Hoch signifikant (T=3,7>3,29, α=0,01) wurde die Differenz zwischen den Kindern mit 
deutscher Muttersprache (63%) und den Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache 
(54%). Bereits bei der 1. Untersuchung hatten sich bei den Bildaufgaben zu den 
Unfällen im Haus zwischen diesen beiden Gruppen signifikante (α=0,05) 

                                                 
52 „Ebd.“ S. 98 
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Unterschiede ergeben. Hierbei waren vor allem die Kinder mit russischer Herkunft 
auffällig, sie erreichten im Durchschnitt nur 47,2% der Punkte. 
 
Auf Grund des in dieser Altersklasse noch überwiegenden Aufenthalts im Haus 
waren die häuslichen Gefahrenquellen den Erstklässlern im Vergleich mit 
außerhäuslichen Gefahren relativ gut bekannt. Beim Erkennen der Gefahren zeigten 
die Kinder daher kaum Defizite. Wesentlich größere Schwächen zeigten die Kinder 
allerdings dann, wenn sie sinnvolle Präventivmaßnahmen benennen sollten.  

 
So konnten 57,4% der Kinder bei 
Abbildung 35 die Vergiftungsgefahr 
durch Putz- oder Spülmittel erkennen, 
aber nur 41,8% der Kinder auch eine 
wirksame Schutzmaßnahme, etwa 

durch Wegschließen der 

Reinigungsmittel, angeben. Die gleiche Beobachtung zeigte sich 
bei Abbildung 36 bei der nur 10,7% der Schüler angeben konnten, 

dass derartige Elektrogeräte generell außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahrt werden sollten. 
Dieses Defizit lässt sich mit entwicklungspsychologischen Erkenntnissen erklären, 
demnach sind die meisten Kinder erst ab dem neunten Lebensjahr in der Lage, 
vorbeugende Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung einzusetzen. In einer 
Untersuchung von Maria Limbourg zeigte sich, dass „ein Bewusstsein für 
Unfallprävention bei den Kindern durch das Präventionsverhalten der Eltern 
aufgebaut wird.“53. 
 
 
„Unfälle in der Freizeit“: 
(4 Bilder, max. 25 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl: 15,8 Punkte (63,2%)) 
Zu diesem Aspekt wurden keine speziellen Interventionsmaßnahmen durchgeführt. 
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Abbildung 37: Punkteverteilung in Prozent auf Grundlage von vier Bildern aus dem Bereich „Unfälle in der 
Freizeit“ für 123 Schüler aus den vier Untersuchungsschulen 

 
 
                                                 
53 Limbourg, Flade, Schönharting, 2000, S. 89. 
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Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zwischen 

• den vier untersuchten Schulen, 
• zwischen Versuchs- (62,4%) und Kontrollklassen (63,6%, T=0,4<1,66) 
• zwischen den deutschsprachigen Schülern (64,4%) und jenen mit nicht-

deutscher Muttersprache (59,2%, T=1,7<1,96). 
 
Signifikant (T=2,0>1,96; α=0,05) war dagegen der Unterschied zwischen den beiden 
Geschlechtern, demnach die Gefahrenerkennung und das Wissen über 
Gefahrensituationen bei den Jungen (65,6%) auf dem Gebiet der Freizeitunfälle 
höher war als das der Mädchen (60,4%). 
 
Im Vergleich zu den Gefahren im Haus schien das Gefahrenbewusstsein im Bereich 
der Freizeitunfälle angestiegen zu sein. Dies entspricht der zunehmenden 
Ausdehnung des Freizeitverhaltens und der damit einhergehenden Erschließung 
neuer Lebensräume. Möglicherweise ist dieser Prozess bei den Jungen im Laufe 
des 1. Schuljahres ausgeprägter verlaufen als bei den Mädchen. 
 
 
„Ernährung“: 
(16 Fragen, max. 16 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl: 14,2 Punkte 
(88,8%)) 
 
Analog zur ersten Untersuchung mussten die Schüler gesunde von weniger 
gesunden Lebensmitteln unterscheiden. Bei der Befragung zum 
Einschulungszeitpunkt erreichte die vorliegende Teilstichprobe ein Anteil von 85,5% 
der maximal erreichbaren Punktzahl. Mit 88,8% lag der Wert in der Befragung am 
Ende des 1. Schuljahres ähnlich hoch. 
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Abbildung 38: Punkteverteilung in Prozent auf Grundlage von 16 Items zum Thema „Ernährung“ für 123 
Schüler aus den vier Untersuchungsschulen. 

 
Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zeigten sich zwischen 

• den vier untersuchten Schulen, 
• Versuchs- (88,1%) und Kontrollklassen (89,4%, T=0,6<1,66), 
• zwischen den Jungen (90,6%) und den Mädchen (87,5%, T=1,2<1,96). 

 
 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 81

 
Bei der Befragung Ende des 1. Schuljahres wurde weitgehend mit Bildern 
gearbeitet, sodass sprachliche Defizite ausländischer Schüler geringeren Einfluss 
auf die Antwortqualität nehmen konnten. Trotzdem wiederholten sich die 
signifikanten Unterschiede (T=3,0>2,58, α=0,01) zwischen den deutschsprachigen 
Schülern (91,9%) und jenen mit nicht-deutscher Muttersprache (80%), die sich somit 
nicht allein auf die sprachliche Vermittlung des Erhebungsinstruments zurückführen 
ließen, sondern auch auf ein unterschiedliches Ernährungswissen hindeuteten. 
Besonders auffällig war der im Vergleich zur Gesamtstichprobe sehr niedrige Wert 
von 70,2% bei den türkischen Schülern, die bei der ersten Befragung zur gleichen 
Thematik ebenfalls mit nur 69,4% der Punkte den geringsten Wert erzielt hatten. 
 
Von dem Wissen um gesunde Ernährung kann jedoch nicht zwangsläufig auf ein 
ernährungsbewusstes Verhalten geschlossen werden. Zusätzlich wurde auch 
gefragt, ob die Schüler Süßigkeiten oder auch Schokoladen-/Nutellabrote/-brötchen 
in der Schultasche hätten. Insgesamt gaben ca. 10% der Kinder an, dass sie 
Süßigkeiten dabei hätten. Diese 10% verteilten sich jeweils gleichmäßig über alle 
Teilstichproben. Im Vergleich zur ersten Befragung zu Beginn des ersten 
Schuljahres, als der entsprechende Anteil noch bei 16,4% lag, stellte dies einen 
deutlichen Rückgang dar. Dieser Rückgang vollzog sich gleichmäßig in Versuchs- 
und Kontrollgruppe.  
 
Dieses Ergebnis konnte mehrere Ursachen haben, zum einen sind Süßigkeiten in 
machen Klassen per Klassenregel nicht erlaubt, zum anderen könnte die allgemeine 
Tabuisierung von Süßigkeiten im Kontext Gesunder Ernährung dazu geführt haben, 
dass die Schüler bereits mit sozial erwünscht, also unwahr, geantwortet hatten.  
 
 
Kinderrückenschule / Schulranzen-TÜV: 
Im Rahmen der Maßnahmen der AOK zur Rückengesundheit wurde als 
Vorbereitung für die Kinderrückenschule (im 2. Schuljahr) der so genannte 
„Schulranzen-TÜV“ durchgeführt, mit den Zielen 

• „Eltern, Lehrer und Kinder auf das Problem Schulranzen aufmerksam zu 
machen, 

• zu schwere Schulranzen langfristig zu vermeiden, 
• Trageeigenschaften von Schulranzen zu überprüfen und zu verbessern, 
• und bleibendes Gesundheitsbewusstsein bei den Schulkindern zu wecken.“54 

 
Die Effektivität dieser Maßnahme und das primäre Ziel, das Gewicht der 
Schultaschen merklich zu verringern, wurden evaluiert, in dem bei der Durchführung 
der Kinderbefragung die Schultasche jedes Kindes gewogen wurde. Hierbei zeigte 
sich, dass das Gewicht der Schultaschen der Kinder in den Versuchsklassen hoch 
signifikant (T=8,7>3,09, α=0,001) niedriger lag als in den Kontrollklassen. 

                                                 
54 aus der Lehrer-Informations-Schrift zur „Aktion Schulranzen-TÜV“ der AOK Ennepe-Ruhr.  
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Abbildung 39: Durchschnittliches Gewicht der Schultaschen an den vier Untersuchungsschulen und 
innerhalb der Versuchs- und Kontrollklassen für 123 Schüler aus den vier untersuchten Schulen 

  
Bei annähernd einem Drittel der Kinder (34,7%) wogen die Schultaschen 4kg oder 
mehr. Der höchste gemessene Wert betrug 5,7kg. Unter denjenigen 42 Kindern, 
deren Schultaschen 4kg oder mehr wogen, waren lediglich zwei Schüler (4,8%) aus 
der Versuchsgruppe. Es zeigte sich somit, dass die Unterrichtseinheit zum 
Schulranzen-TÜV nicht nur das durchschnittliche Gewicht der Schultaschen um 
mehr als 1kg pro Tasche reduzierte, sondern auch, dass gerade die 
gesundheitsschädlichen Extremwerte vermieden werden konnten. 
 
 
Gewaltprävention: 
Ein weiterer Bestandteil des Projektes setzte sich mit der Prävention kriminellen 
Verhaltens auseinander. Dieser Aspekt beinhaltete die beiden verschiedenen 
Dimensionen „Kinder als Täter“ sowie „Kinder als Opfer“ von kriminellem Verhalten.  
 
Um erste Informationen darüber zu erhalten, in wie weit potentiell bedrohliche 
Situationen im Alltagsbewusstsein der Kinder verankert sind, wurde den Schülern 
ein Bild (Abbildung 40) gezeigt, das sowohl eine harmlose Interpretation 
(Schüleräußerung: „Der Vater ruft seinen Sohn zu sich“) zuließ, aber auch zugleich 
das Motiv einer vermeintlichen Entführungssituation 
(Schüleräußerung: „Der Mann lockt den Jungen in eine Falle, 
in dem er ihm Süßigkeiten verspricht“) nahe legte. Für die 
Untersuchung der kindlichen Gefahrenerkennung war es 
interessant zu sehen, wie diese Situation von den Schülern 
wahrgenommen wurde.   
Insgesamt bewerten genau 50% der Schüler die Situation als 
Gefährdung, in der Regel im Sinne einer möglichen Entführung 
durch den, häufig als „Fremden“ bezeichneten, Mann. Die 
andere Hälfte der Schüler stufte die Situation als weitgehend 
gefahrlos ein. Dies sehr häufig, in dem der Mann als Vater des 
Jungen interpretiert wurde, oder aber in dem die Gefährdung 
nicht im Sinne einer Straftat verstanden wurde, sondern die 
Situation als einen möglichen Verkehrsunfalls („Wenn der Ball auf die Straße rollt, 
darf der Junge nicht hinterher rennen“) oder in einer evtl. Rüge des Mannes („Der 
Mann schimpft, weil der Ball gegen sein Auto geflogen ist“) weitergedacht wurde. 
 

Abbildung 40 
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Die erste Deutung im Sinne einer Unfallsituation wurde sicherlich auch durch die 
vorhergehenden Gefahrenbilder hervorgerufen. (Um dieser Einschätzung etwas 
entgegenzuwirken, wurde dieses Bild nach dem Frageteil zur Brandschutzerziehung 
und zu den Ernährungsfragen am Ende der Untersuchung gestellt). Die zweite 
Interpretation im Sinne einer Maßregelung war evtl. durch alltägliche kindliche 
Erfahrungen motiviert. 
Es besteht die Annahme, dass von den Assoziationen der Schüler zu dem Bild auf 
die erfahrenen Präventionsmaßnahmen (durch die Eltern) geschlossen werden 
kann. Kinder, die in das vorgelegte Bild im Sinne einer Verkehrssituation deuten, 
sind vermutlich weniger gegenüber derartigen Situationen sensibilisiert (worden) als 
diejenigen Kinder, die auf das klischeehafte Bild quasi adäquat antworten. 
 
Von den Schülern der verschiedenen Schulen wurde das Bild in unterschiedlichem 
Ausmaß als eine solche bedrohliche Situation interpretiert. An der GS 
Westfalendamm lag die Quote der Kinder, die eine kriminelle Folgehandlung ahnten, 
bei über 60%, an den Grundschulen Möllenkotten und Holthausen wurde eine 
entsprechende Antwort von weniger als der Hälfte der Schüler gegeben. Diese 
Unterschiede waren jedoch nicht signifikant (χ2=2,63<7,81, df=3, α>0,05).  
Die größte Differenz (+ 34,5%, χ2=10,4>6,62, df=1, α=0,01) ergab sich bei der 
Unterscheidung nach Schülern mit deutscher und nicht-deutscher Muttersprache. 
Aus der letztgenannten Teilstichprobe wurde nur von annähernd jedem vierten Kind 
(24,1%) eine entsprechende Antwort gegeben, der Anteil bei den deutschsprachigen 
Mitschülern war mehr als doppelt so hoch (58,6%). 
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Abbildung 41: Prozentsatz der Kinderantworten, die das Bild zum kriminellen Verhalten im Sinne einer 
kriminellen Handlung interpretierten. Für 116 Kinder aus den vier untersuchten Schulen. Fallzahl für 
Schüler mit deutscher Muttersprache (n=87), für Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache (n= 29). 
 
Bei der Unterscheidung in Versuchs- und Kontrollklassen (χ2=0,36<3,84, df=1, 
α>0,05) ergaben sich dagegen ebenso wenig nennenswerten Unterschiede wie 
zwischen Jungen und Mädchen (χ2=0,86<3,84, df=1, α>0,05).  
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Umwelterziehung: 
Ein weiterer Teil des Projektes widmete sich der 
Umwelterziehung. Im Rahmen der Interventionsmaßnahmen 
der AVU fand eine Unterrichtseinheit zum natürlichen Kreislauf 
des Wassers und dessen Bedeutung für den Menschen statt. 
Zur Erhebung der Schülerwahrnehmungen zu diesem Thema 
wurde den Kindern ein Bild mit einer verschmutzten 
Flusslandschaft gezeigt (Abbildung 42). Auch zu diesem Motiv 
wurden die Assoziationen der Schüler festgehalten. Die 
gegebenen Antworten wurden in ein hierarchisches Schema 

eingeordnet: Auf dem einfachsten Antwortniveau beschränkten 
sich die Schüler auf eine reine Beschreibung des Bildes („Ein  
 
Bach, da ist ganz viel Müll drin.“). Auf einem mittleren Antwortniveau kam zu der 
Beschreibung noch eine wertende Komponente hinzu („Müll gehört in den 
Container“. Den Müll muss man solange mitnehmen, bis man einen Mülleimer 
gefunden hat.“). Auf dem höchsten Antwortniveau erwähnten die Schüler zusätzlich 
noch mögliche gesundheitliche Folgen, die eine solche Umweltverschmutzung bei 
Mensch und Tier auslösen kann („Im Müll ist Gift. Das Wasser kann nicht immer 
richtig gereinigt werden, wenn die Menschen dann davon trinken, werden sie 
krank.“).  
Wie Abbildung 43a zeigt, erwähnten lediglich 13% der Schüler, dass die 
Wasserverschmutzung auch eine Bedrohung für die Gesundheit von Menschen und 
Tieren darstellen kann. Dagegen blieb nahezu noch jedes vierte Kind (28,7%) auf 
einer allein beschreibenden Ebene. 
 
In der Beurteilung des Bildes zeigten sich bei den gegebenen Antworten keine 
signifikanten Unterschiede (α>0,05; einfaktorielle ANOVA)  

• zwischen den vier untersuchten Schulen, 
• zwischen Jungen und Mädchen, 
• zwischen den Kindern mit deutscher Muttersprache und den Kindern mit 

nicht-deutscher Muttersprache. 
 
Dagegen ergab sich ein signifikanter Unterschied (T=2,71>2,36, α=0,01) zwischen 
den Schülern aus den Versuchs- und Kontrollklassen, wonach die Kinder aus den 
Versuchsklassen häufiger auf die negativen Konsequenzen für Menschen und Tiere 
hinwiesen, die durch das verschmutzte Wasser entstehen können, während ein 
größerer Teil der Kinder aus den Kontrollklassen eher auf einer bildbeschreibenden 
Ebene antworteten (vgl. Abbildungen 43b/c). 

Abbildung 42 
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Abbildung 43a-c: Kategorisierte Schülerantworten zu dem Motiv „Wasserverschmutzung“ hinsichtlich der 
Versuchs- und Kontrollklassen für 123 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. Kategorien: 1) 
Bildbeschreibung („Beschreibung“), 2) Bewertung/Einschätzung des abgebildeten Motivs („Wertung“), 3) 
Benennung von Folgen für das Leben von Mensch und Tier („Konsequenz/Folge“). 

 
 
5.3.2.3 Ergebnisse der dritten Untersuchung am Ende des zweiten Schuljahrs 
(Jahr 2004) 
 
Die Stichprobe vom Ende des zweiten Schuljahres beinhaltete die Daten von 120 
Schülern aus den vier am Projekt teilnehmenden Schulen. Dabei überwog der Anteil 
der Jungen (55%) den der Mädchen (45%). Die Untersuchungen im Rahmen der 
Kinderbefragung und des Körperkoordinationstest wurden innerhalb des Zeitraums 
vom 06. Juli bis zum 15. Juli 2004 durchgeführt. Wie bereits im Vorjahr wurde der 
Elterfragebogen erst nach den Sommerferien im September 2004 ausgeteilt.  
 
Zum dritten Mal bildete eine Bildermappe mit Motiven aus den verschiedenen 
Gefahrenbereichen den Kernbereich der Befragung. Im Anschluss an die 
Bildermappe wurden den Kindern noch weitere Fragen zu den verschiedenen 
Themenfeldern gestellt. Das Auswertungsverfahren orientierte sich wie in den 
vorhergehenden Untersuchungen an den Stichpunkten 

• Gefahrenerkennung 
• Ursachenbeschreibung 
• Benennung präventiver Maßnahmen.  
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Inhaltlich wurden erstmals auf Grund der im 2. Schuljahr erstmals durchgeführten 
„Busschule“ der VER, das Gefahrenwissen und die Gefahrenerkennung bei der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel untersucht. Dem gegenüber nahmen die 
allgemeinen Unfallgefahren im Haus55 nur noch einen vergleichsweise geringen 
Raum (drei Bildmotive) ein. Aus diesem Grund wurde dieser Aspekt bei der 
Auswertung mit den Freizeitunfällen zusammengefasst.  
Insgesamt sollten sich die Schüler zu 13 Bildaufgaben äußern. Hinzu kamen 
zweimal fünf Motive zum Umgang mit Zündmittel und zum richtigen Verhalten im 
Brandfall, wobei sich die Kinder jeweils zwischen den zwei dargestellten  
 
Handlungsalternativen zu entscheiden hatten. Wie in den vorhergehenden 
Untersuchungen wurden die Antworten der Kinder mit einem Punktesystem 
ausgewertet, um so die Vergleichbarkeit der Antworten auf den verschiedenen 
Ebenen zu ermöglichen. (Zur Entwicklung des Sicherheits- und 
Gefahrenbewusstseins in allen vier Grundschuljahren siehe den Punkt 5.3.1). 
 
 
Gesamtergebnis Bildaufgaben: 
Insgesamt konnten 94 Punkte bei den 13 Bildaufgaben erzielt werden. 
Durchschnittlich erreichten die Kinder 50,1 Punkte (53,3%), die Standardabweichung 
betrug 7,1 Punkte.  
Darüber hinaus ergaben sich für den Zeitpunkt der 3. Untersuchung (2004) über alle 
Bildaufgaben hinweg betrachtet, keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) 

• zwischen Versuchs- und Kontrollklassen (T=0,3<1,98), 
• zwischen Jungen und Mädchen (T=1,2<1,98), 
• in der Unterscheidung nach deutscher und nicht-deutscher Muttersprache 

(T=1,8<1,98), 
• sowie zwischen den Schülern der einzelnen Schulen (einfaktorielle ANOVA, 

F = 2,5<2,7). 
 
Im Weiteren wurde untersucht, in wie weit sich die durchgeführten 
Interventionsmaßnahmen in den Versuchsklassen ausgewirkt haben. Da sich im 
Laufe der bisherigen Schuljahre das unterschiedliche Profil der Schülerklientel an 
den beiden Versuchsschulen am Westfalendamm und am Möllenkotten 
herauskristallisiert hatte, werden die Versuchsklassen auch stets mit ihrer direkten 
Kontrollklasse an der jeweiligen Schule verglichen.  
 
Betrachtete man als Gesamtergebnis die Leistung der Schüler zu allen in der 
Kinderbefragung erfassten Aspekten (Gefahrenbildern und Anschlussfragen), so 
zeigten sich signifikant höhere Leistung der Versuchsklassen gegenüber den 
Kontrollklassen, sowohl an der GS Westfalendamm (T=1,99>1,98, α=0,05, 
zweiseitig), wie auch an der GS Möllenkotten (T=1,75>1,66, α=0,05, einseitig56)  
                                                 
55 z.B. Sturzunfälle oder Quetschungen, nicht aber Unfälle im Strom oder im Umgang mit Feuer, die auf 
Grund der speziellen Unterrichtsbeiträge zu diesen Themen eigens betrachtet werden. 
56 Einseitig = Prüfung, ob die Versuchsklassen signifikant besser sind als die Kontrollklassen. Die 
Hypothese, dass die Kontrollgruppe ein höheres Gefahrenwissen erworben hat, ist nicht anzunehmen und 
wird daher nicht geprüft, dadurch vergrößert sich der Bereich der signifikanten Ergebnisse der zu 
prüfenden Hypothese. 
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sowie für die Werte der beiden Versuchsklassen gegenüber allen vier 
Kontrollklassen (T=1,8>1,66, α=0,05, einseitig). In Abbildung 44 sind diese 
Unterschiede dargestellt. 
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Abbildung 44: Gesamtergebnis Kinderbefragung unterteilt nach Versuchs- und Kontrollklassen. Daten für 
119 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 
 
Des Weiteren erzielten die Jungen (58,9%) ein höheres Ergebnis bei der 
Gesamtbefragung als die Mädchen (55,5%, T=2,7>1,98, α=0,05), ebenso erreichten 
Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache (54,8%) im Durchschnitt weniger Punkte 
als Kinder mit deutscher Muttersprache (58,2%, T=2,2>1,98, α=0,05). Dieser zweite 
Aspekt war bereits in den vorhergehenden Untersuchungen auffällig, während die 
Differenz zwischen Jungen und Mädchen erstmals zu beobachtet werden konnte. Im 
Gegensatz dazu ergaben sich keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zwischen 
den vier untersuchten Schulen (ANOVA, F=1,9). 
 
In so fern kann an dieser Stelle ein erstes Anzeichen für den Erfolg der Maßnahmen 
als Ganzes beobachtet werden. Im Weiteren wurde untersucht, bei welchen Inhalten 
sich die Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollklassen besonders 
bemerkbar machten. 
 
 
„Unfälle im Straßenverkehr“ 
(4 Bilder mit max. 44 Punkten und zusätzlich 3 Bilder und 2 Fragen zur „Busschule“ 
mit zusammen 36 Punkten. Von diesen 70 Punkten erreichten die Schüler im 
Durchschnitt 35,3 (50,4%)) 
 
Am Ende des 2. Schuljahres hatte sich ein signifikanter Unterschied (T=2,37>2,36, 
α=0,01, einseitig) gezeigt, wonach die Schüler aus den Versuchsklassen (mit 52,6% 
der zu erreichenden Punkte) die Bildaufgaben zu den Unfallgefahren im 
Straßenverkehr auf einem höheren Antwortniveau lösen als die Kinder aus den 
Kontrollklassen (49,1%). Damit bestätigte sich das Ergebnis aus dem Vorjahr, in  
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dem die Versuchsklassenkinder in diesem Gefahrenbereich am Ende des 1. 
Schuljahres mehr Punkte erzielt hatten.  
 
Da das Erhebungsinstrument jährlich verändert wurde, lassen sich die 
verschiedenen Ergebnisse nur schwer miteinander vergleichen. Um trotzdem die 
Entwicklung zwischen den verschiedenen Teilstichproben verfolgen zu können, 
wurde der jeweils von den Kontrollklassen erreichte Punktwert als 100% definiert. 
Der von den Versuchsklassenkindern erzielte Wert wurde dann dazu in Relation 
gesetzt. Daraus ergaben sich in Abbildung 45 die Werte für die drei bisher 
untersuchten Erhebungszeiträume.  

Entwicklung des Gefahrenwissens  und  der -erkennung bei 
Unfällen im Straßenverkehr
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Abbildung 45: Entwicklung des Gefahrenwissens und der Gefahrenerkennung zu Unfallgefahren im 
Straßenverkehr bei den Versuchs- und den Kontrollklassen im Laufe der ersten drei Erhebungen. 
Angaben für 116 (2002), 122 (2003) und 120 (2004) Kinder aus den vier untersuchten Schulen. 
 
Diese Differenz zeigte sich auch innerhalb der beiden Versuchsschulen, wonach 
sowohl an der GS Westfalendamm wie auch an der GS Möllenkotten die jeweilige 
Versuchsklasse ein signifikant (α=0,01, einseitig) besseres Ergebnis erlangte als 
ihre unmittelbare Kontrollklasse. 
Darüber hinaus ergaben sich gerade bei diesem Aspekt große Unterschiede 
zwischen den Jungen (52,2% der zu erzielenden Punkte) und den Mädchen (48,2%, 
T=3,0>2,62, α=0,01). Dagegen ließen sich keine Differenzen zwischen den 
verschiedenen Schulen (ANOVA, F=1,1; α>0,05) und zwischen den Schülern mit 
deutscher bzw. nicht-deutscher Muttersprache (T=1,8<1,98; α>0,05) beobachten. 
 
Auch bei der Evaluation des verkehrspädagogischen Teilbereichs zur „Busschule“ 
schnitten die Versuchsklassen signifikant besser ab als ihre direkten Kontrollklassen 
(T zwischen 1,7>1,66 und 2,8>2,36, α=0,05 bzw. 0,01, einseitig). Da Gefahren bei 
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erstmals Gegenstand der Untersuchung 
waren, waren dies die ersten Daten, die zu diesem Themenkomplex erhoben 
wurden, sodass am Ende des 2. Schuljahres diesbezüglich noch keine Trenddaten 
vorlagen.  
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Abbildung 46: Anteil der erreichten Punkte bei drei Bildaufgaben und zwei Fragen zur Busschule, für 120 
Kinder aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Deutlich ist zu erkennen (Abbildung 46), dass die Versuchsklassen mehr Punkte 
erzielten als ihre jeweiligen Kontrollklassen. Die Unterschiede sind auf einem Niveau 
von α=0,05 einseitig signifikant, für die GS Westfalendamm sogar für α=0,01 (T-
Werte zwischen 1,8>1,66 und 2,9>2,36).   
 
Im Weiteren zeigten sich keine Unterschiede in den Antworten hinsichtlich des 
Geschlechts, der Muttersprache und bezüglich der verschiedenen Schulen (ANOVA, 
F=0,7, α>0,05). Auch die Schüler der GS Holthausen, von denen immerhin 27% der 
Schüler täglich mit dem Bus zur Schule fuhren, erzielten kein besseres Ergebnis. 
Dabei war durchaus zu erwarten gewesen, dass die tägliche Fahrt mit dem Bus die 
Wahrnehmung potentieller Gefahrensituationen erhöht hätte. Da allerdings im 
Einzelnen an den Schulen nicht zwischen „Busfahrer“ und „Nicht-Busfahrer“ 
unterschieden werden konnte, ließ sich die Annahme mit dem Ergebnis letztlich 
auch nicht widerlegen. 
 
Martina Velten, die die Unterrichtseinheiten zur „Busschule“ im Rahmen ihrer 
Examensarbeit begleitete, reflektierte die Ergebnisse vor dem Hintergrund der von 
ihr vor Ort gesammelten Erfahrungen. Hinsichtlich der eingesetzten Methoden kam 
sie zu einem differenzierten Ergebnis: 
„Besonders an die Beispiele konnten sich die Kinder sehr gut erinnern, wodurch ihr 
Gefahrenbewusstsein gegenüber dem Gefahrenbewusstsein der Kinder der 
Kontrollklassen stärker gefördert wurde […] Die Annahme, dass ein Anführen von 
Beispielen ohne Bilder – noch dazu in einem Frontalunterricht – keine richtige 
Wirkung auf die Kinder zeigt, hat sich nicht ganz erfüllt. Die Kinder konnten sich zum 
Teil noch sehr gut an die Beispiele erinnern, sie teilweise sogar sehr detailliert 
wiedergeben. Die Vermutungen, dass einige Übungen nicht sehr effektiv sind, weil 
sie entweder nur mit wenigen Kindern durchgeführt wurden oder nicht klar zum 
Ausdruck gebracht haben, welche Gefahren bestehen und wie stark deren Ausmaß 
und Folgen sind, haben sich teilweise bestätigt. Zum Beispiel haben weniger als 
50% der Kinder der Versuchsklasse darauf hingewiesen, beim Aussteigen nach 
rechts und links zu sehen. Noch weniger Kinder haben dieses Verhalten begründet. 
Die Übung hat nicht ausreichend zum Ausdruck gebracht, welche Gefahren sich 
ereignen können. Dass die Jacke oder die Tasche eingeklemmt werden könnte,  
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haben nur sehr wenige Kinder genannt. Und gerade die Übungen zu diesem Thema 
wurden nur von der Moderatorin durchgeführt bzw. bei einer Übung durfte ein Kind 
assistieren. Wie erwartet hat in diesen Fällen der Lehrervortrag wenig Wirkung.“57   
 
Setzt man das Ergebnis, das die einzelnen Schüler bei den allgemeinen 
Verkehrsbildern erreichten, mit den von ihnen erzielten Punkten zur „Busschule“ in 
Beziehung, ergibt sich nur eine relativ niedrige Korrelation (0,24). Viele der Gefahren 
die beim Fahren mit dem Bus entstehen können, unterscheiden sich doch stärker 
von den Gefahren, die den Kindern an anderer Stelle im Straßenverkehr begegnen 
können.  
Da aber gerade die partnerschaftliche Umsetzung der „Busschule“ von Seiten des 
VER und der Polizei dem Projektkonzept einer durch Kooperation verbundenen, 
ganzheitlichen Verkehrserziehung entsprach, werden an dieser Stelle diese beiden 
Aspekte gemeinsam beurteilt. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, wie oben gesehen, 
dass die Inhalte der „Busschule“ im zweiten Schuljahr und die 
Interventionsmaßnahmen der Polizei seit dem 1. Schuljahr zu einer signifikanten 
Verbesserung des Gefahrenwissens und der Gefahrenerkennung auf dem Gebiet 
der Verkehrssicherheit beitragen konnten.58  
 
 
„Freizeitunfälle“/“Unfälle in Haus und Garten“: 
(6 Bilder, max. 34 Punkte, durchschnittlich erzielte Punktzahl: 21,5 (63,2%)) 
 
Zu diesem Aspekt wurden keine speziellen Interventionsmaßnahmen durchgeführt. 
Auch aus diesem Grund nahmen beide Aspekte bei der Befragung am Ende des 2. 
Schuljahres weniger Raum ein als in den vorhergehenden Erhebungsphasen. Wie 
auch die Unfallbeschreibungen in den Elternbefragungen zeigten, reduzierten sich 
die Unfälle die in der Wohnung/im Haus stattfanden mit zunehmendem Alter. Mit der 
Ausdehnung des kindlichen Lebensraums rücken stattdessen andere 
Gefahrenquellen in den Blick. Über die Entwicklung des allgemeinen Gefahren- und 
Sicherheitsbewusstseins lieferte diese Kategorie dennoch wichtige Aufschlüsse. 
 
Auch in Abbildung 47 wurde, der Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Erhebungsinstrumente wegen, der jeweils von den Kontrollklassen erzielte Wert 
gleich 100% gesetzt. Die helle Linie zeigt dann - im Vergleich dazu - den 
Entwicklungsstand der Versuchsklassen (vgl. Erläuterung zu Abbildung 45). 

                                                 
57 M.Velten: Die Busschule im Rahmen der Verkehrs- und Mobilitätserziehung, S. 141. 
58 Lässt man dagegen die Punkte zur „Busschule“ unberücksichtigt, ergibt sich bei den sonstigen 
Verkehrsbildern nur für die Versuchsklasse der GS Möllenkotten ein signifikanter Unterschied im 
Vergleich zu ihrer direkten Kontrollklasse (T=2,2>2,02, α=0,05). 
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Abbildung 47: Entwicklung des Gefahrenwissens und der Gefahrenerkennung zu Freizeitunfällen und 
Unfallgefahren in Haus und Garten bei den Versuchs- und den Kontrollklassen im Laufe der bisherigen 
drei Erhebungen. Angaben für 116 (2002), 122 (2003) und 120 (2004) Kinder aus den vier untersuchten 
Schulen. 
 
Zu allen drei Zeitpunkten zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Kindern aus den Versuchs- und den Kontrollklassen (α>0,05, für die 3. 
Befragung: T=0,2<1,66). Wie die Grafik verdeutlicht, waren die Leistungen der 
beiden Teilstichproben am Ende des 2. Schuljahres fast deckungsgleich. Da sich 
auch an den beiden Schulen und für die beiden jeweils unmittelbaren 
Vergleichsklassen keine nennenswerten Differenzen ergaben (α>0,05), war davon 
auszugehen, dass die eingesetzten Maßnahmen auf die Entwicklung des 
allgemeinen Gefahrenbewusstsein und –wissen im Kontext der Haus- bzw. 
Freizeitunfälle keine - durch das der Instrument der Kinderbefragung nachweisbare - 
Wirkung hatten. 
 
Ebenfalls kein Unterschied zeigte sich zwischen den Jungen und den Mädchen 
(T=1,2<1,96, α>0,05), während die Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache 
signifikant weniger Punkte erzielten als ihre Mitschüler (T=2,0>1,96, α=0,05). 
 
 
„Unfallgefahren im Umgang mit Feuer“: 
(6 Bildmotive zum Verhalten im Brandfall und zum Anzünden eines Streichholz, 
max. 5 Punkte, durchschnittlich erreichte Punktzahl: 3,7 (74%)) 
 
Die Brandschutz-Kenntnisse der Kinder wurden in der Befragung am Ende des 2. 
Schuljahres mit sechs Bildaufgaben abgefragt. Bei fünf dieser Aufgaben sollten die 
Schüler jeweils aus zwei Verhaltensalternativen die Abbildung mit dem „sicheren“ 
Verhalten auswählen.59 (Für den Fall, dass die Kinder die dargestellte Situation oder  
 
                                                 
59 Die ausgewählten Bilder entstammen dem Programm „Brandschutzerziehung mit Florian 
Feuerwehrmann“, das sich von der Feuerwehr Halle/Saale betrieben, im Internet an Eltern, Lehrer und 
Kinder richtet:  www.feuerwehr-halle.de/Florian_Feuerwehrmann/florian_feuerwehrmann.html 
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nicht erkannten, waren die Interviewer angewiesen worden, mit wenigen Worten das 
Bild zu erklären.) Zu diesen fünf Aufgaben kam ein Bildmotiv hinzu, bei dem die 
Schüler, wie auch bei den anderen Gefahrenbereichen, die Gefahrenquellen, -
ursachen und Maßnahmen zur Unfallprävention benennen sollten. Diese insgesamt 
sechs Motive bildeten die Grundlage für die vorliegende Auswertung. Im Folgenden 
werden zunächst die fünf Vergleichsbilder mit den wesentlichen Ergebnissen 
vorgestellt.  
 
Bildaufgabe 1: 

 

Abbildung 48: 

„Wenn sehr viel Rauch im Zimmer ist, dann 
krabbelt oder kriecht aus dem Zimmer raus! 
Denn in der Nähe des Fußbodens ist in den 
meisten Fällen noch genug Luft zum 
Atmen. Auch die Temperatur ist geringer 
als oben.“ 

 
Insgesamt wurde bei dieser Aufgabe von 78% der Kinder das linke Bild als richtiges 
Verhalten benannt. 18% der Kinder entschieden sich für das rechte Motiv, weitere 
4% gaben die Antwort „weiß nicht“. Der Prozentsatz der richtigen Antworten war in 
den Kontrollklassen (80,3%) höher als in den Versuchsklassen (75%). Der 
Unterschied verfehlte jedoch die statistische Signifikanz (χ2=0,5<3,84, df=1, α>0,05). 
Die meisten richtigen Antworten zu diesem Bild gaben die Schüler der GS 
Holthausen (85,7%), am niedrigsten war dieser Anteil bei den Schülern der GS 
Heggerfeld (66,7%).  
 
 
Bildaufgabe 2: 

 

Abbildung 49: 

„Auf keinen Fall verstecken! Versucht im 
Brandfall das Zimmer oder die Wohnung so 
schnell wie möglich zu verlassen.“ 

 

 
Bei diesem Bild lag der Anteil der richtigen Antworten mit 83,3% noch etwas höher 
als bei der vorhergehenden Bildaufgabe. Auch hierbei gab es in den Kontrollklassen 
(84,2%) geringfügig, (nicht signifikant, χ2=0,2<3,84, df=1, α>0,05) mehr richtige 
Antworten als in den Versuchklassen (81,8%). Wiederum wurden die meisten 
richtigen Antworten von den Kindern der GS Holthausen gegeben (95,2%), während 
die Schüler der GS Heggerfeld gemeinsam mit denen der GS Möllenkotten jeweils 
auf 75% richtige Antworten kamen. 
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Während die ersten Bildaufgaben sich mit dem Verhalten im Brandfall beschäftigten, 
setzten sich die weiteren Motive mit dem sicheren Umgang mit Zündmittel, speziell 
dem Anzünden eines Streichholzes, auseinander. 
 
Bildaufgabe 3 (bei der Auswertung nicht berücksichtigt): 

 

Abbildung 50: 

Die Empfehlung zu diesem Bild: „Fasst 
das Zündholz nicht am äußersten Ende 
an. So kann es beim Anzünden brechen 
und brennend runterfallen […] Fasst das 
Zündholz ungefähr in der Mitte an.“ wurde 
von der Feuerwehr EN so nicht vermittelt. 
Der Brandschutzerzieher empfahl den 
Kindern stattdessen, das Streichholz 
weiter unten anzufassen. Auf diese 
Weise soll dem „Fallenlassen“, durch 
Erschrecken beim Entflammen des 
Streichholzes, vorgebeugt werden. 

 
Bei der Auswertung dieses Bildmotivs ist zu beachten, dass das in den 
Versuchsklassen gezeigte Verhalten von beiden Bildern nicht eindeutig 
wiedergegeben wurde. Am ehesten, so die Einschätzung des verantwortlichen 
Brandschutzerziehers, würde das linke (und nicht das rechte) Bild den vermittelten 
Inhalten entsprechen. Allerdings wurde auch das linke Motiv von den Kindern aus 
den Versuchsklassen (57% der Schüler entschieden sich für das linke Bild) nicht 
häufiger angegeben als von den Kontrollklassen (63%). Zwischen den Antworten der 
beiden Teilstichproben zeigt sich kein nennenswerter Unterschied (χ2=0,4<3,84, df=1, 
α>0,05). Bei der weiteren Auswertung blieb dieses Motiv auf Grund der oben 
aufgeführten Problematik unberücksichtigt. 
 
 
Bildaufgabe 4: 

Abbildung 51: 

„Ein Zündholz wird immer vom Körper 
weg entzündet. So kann kein eventuell 
abgebrochenes Teil des Zündholzes auf 
eure Bekleidung fallen.“ 

 
Auf dem rechten Bild weist der Pfeil von dem Anzündenden weg. Dies wäre die 
richtige Antwort gewesen, die von 85,8% der Kinder angegeben wurde. Unter den 
falschen Antworten war lediglich ein Kind aus den Versuchsklassen, sodass sich für 
diese ein Prozentwert von 97,7% richtiger Antworten ergab. Dieser Unterschied ist 
gegenüber dem Anteil bei den Kindern aus den Kontrollklassen (78,9%) hoch 
signifikant (χ2=8,1>6,6, df=1,α>0,01). Dabei bestand dieser Unterschied vor allem  
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zwischen den Versuchs- und Kontrollklassen vom Westfalendamm (95,5% (VK) 
gegenüber 76,2% (KK)) und vom Möllenkotten (100% (VK) gegenüber 63,6% (KK)  
richtiger Antworten). Die entsprechenden Werte in den beiden Klassen der Hattinger 
Grundschulen lagen bei ca. 90%. 
 
 
Bildaufgabe 5: 

Abbildung 52: 

„Haltet das brennende Zündholz einen 
kurzen Augenblick schräg nach oben.“ 

 

 
Etwas zu leicht war anscheinend dagegen die fünfte und letzte Bildaufgabe in dieser 
Reihe gestellt. Das rechte Motiv bildet die Gefahr, sich die Finger zu verbrennen, 
sehr deutlich ab. Dementsprechend wenig Falschantworten wurden auf die Frage 
gegeben. Lediglich vier (3,3%) der 120 befragten Kinder nannten hier nicht die 
richtige Antwort. Diese vier Schüler stammten zwar alle aus den Kontrollklassen, 
dennoch erübrigte sich eine Berechnung der Differenz hinsichtlich der 
verschiedenen Teilgruppen auf Grund der geringen Zahl an Falschantworten. 
 
Die Berechnung des Gesamtergebnis für die Unfallgefahren im Umgang mit Feuer 
erfolgte über die vier verbleibenden Bilder (unberücksichtigt blieb die Bildaufgabe 3) 
und über das Gefahrenbild 7 (vgl. Anhang C1) des Protokollbogens, bei dem die 
Kinder aus den Versuchsklassen (43%) signifikant häufiger die Brandgefahr erkannt 
hatten als die Schüler aus den Kontrollklassen (17% - χ2=9.7>6,6, df=1, α>0,01). 
Dieses Ergebnis verriet, dass die Schüler aus den Versuchsklassen ein signifikant 
besseres Ergebnis erzielten als die Schüler aus den Kontrollklassen (T=2,7>2,36, 
α=0,01; einseitig). Dies traf sowohl für die Versuchs- und Kontrollklassen als 
Ganzes, wie auch für beide Versuchsklassen im Vergleich zu ihren unmittelbaren 
Kontrollklassen zu.60  
Des Weiteren ergaben sich keine Differenzen zwischen den Schülern der 
verschiedenen Schulen, zwischen Jungen und Mädchen (T=1,4<1,98) und zwischen 
den Schülern mit deutscher bzw. nicht-deutscher Muttersprache (T=0,5<1,98, 
jeweils α>0,05). 
  
 
„Ernährung“: 
(6 Fragen, davon drei offene Fragen, max. 11 Punkte, durchschnittlich erreichte 
Punktzahl: 7,5 (68,2%)) 
 
Der Fokus wurde bei der Auswertung auf den Themenkomplex „Vitamine“ gelegt. In 
den betreffenden Unterrichtseinheiten wurden neben der Kochpraxis auch die  
 

                                                 
60 T=1,8>1,66; α=0,05; einseitig (Möllenkotten) und T=2,9>2,36, α=0,01; einseitig (Westfalendamm). 
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entsprechenden ernährungsrelevanten Wissensinhalte vermittelt, die leichter 
evaluiert werden konnten als Verhaltens- bzw. Einstellungsänderungen. 
 
Die Frage „Weißt du was Vitamine sind?“ wurde von nahezu jedem Schüler bejaht. 
Lediglich sieben (5,8%) der 120 interviewten Kinder antworteten mit „nein“. Dieser 
Anteil lag in den Versuchsklassen (4,5%) geringfügig unter dem der Kontrollklassen 
(6,6%).  
 
Weitere offen formulierte Fragen erfragten das Wissen der Kinder, „wo“ Vitamine 
drin enthalten und „wozu“ der Mensch Vitamine benötigt. Die erste Frage „Wo 
findest du Vitamine?“ konnten etwa 4/5 (78,3%) der Schüler richtig beantworten. 
Dabei zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Versuchs- und Kontrollklassen. 
In der Regel wurden auf diese Fragen verschieden Obstsorten aufgelistet, seltener 
dagegen wurden Gemüse und Salate erwähnt. Nennungen, wie „in der Apotheke“, 
„beim Arzt“ oder „in Tabletten“ mögen zwar in gewisser Hinsicht auch richtig sein, 
wurden aber vor dem Hintergrund der Unterrichtseinheiten über gesunde 
Lebensmittel als Falschantworten gewertet.  
 
Auf die Frage „Wozu braucht der Mensch Vitamine?“ zeigten sich signifikante 
Unterschiede (T=1,9>1,66, α=0,05; einseitig) zwischen den Schülern aus Versuchs- 
bzw. Kontrollklassen, wonach die Versuchklassenschüler quantitativ mehr und 
teilweise detaillierter Gründe angeben konnten. Die häufigsten Antworten lauteten 
hierbei „um gesund zu sein“, „um fit zu werden“, aber es wurden auch detaillierte 
Wirkungen beschrieben, etwa „um die Abwehrkräfte zu stärken“ oder „um groß und 
stark zu werden und in der Schule gut aufpassen zu können“. Von den Kindern aus 
den Versuchsklassen konnten insgesamt 84% der Schüler derartige Gründe 
nennen, in den Kontrollklassen lag der entsprechende Anteil nur bei 67%.  
 
Bei einer weiteren Aufgabe sollten die Schüler aus einer Auswahl von Lebensmitteln 
diejenigen identifizieren, in den das Vitamin C enthalten ist. Dabei gaben die Schüler  
aus den Versuchsklassen bei der Mehrzahl der angebotenen Nahrungsmittel 
häufiger die richtige Antwort (vgl. Abbildung 53). Letztlich wurde die Differenz in der 
Summe der richtigen Antworten zwischen Versuchs- und Kontrollklassen allerdings 
nicht signifikant (T=1,3<1,66, α>0,05). 
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Abbildung 53: Anteil richtiger Antworten (in Prozent) auf die Frage, ob in dem jeweiligen Nahrungsmittel 
das Vitamin C enthalten ist. Für 120 Kinder aus den vier untersuchten Schulen. 
 
Von den befragten 120 Schülern gaben 29% (annähernd gleiche Werte in Versuchs- 
und Kontrollklassen) an, dass sie „sich zu Hause schon ein Mal selbstständig etwas 
zu essen“ gemacht hätten. Bei 20% der Angaben wurde in diesem Zusammenhang 
eine vitaminhaltige Speise (Obst, Gemüse, Rohkost) erwähnt61. Der Anteil war in 
den Kontrollklassen nahezu doppelt so groß (24%) wie in den Versuchsklassen 
(13%).  
 
Alles in allem ließen sich mit den am Ende des 2. Schuljahres erhobenen Daten 
noch keine eindeutig messbaren Auswirkungen der Ernährungsberatung in den 
Versuchsklassen nachweisen. Konsistent war dagegen über alle drei Befragungen 
hinweg die Beobachtung, dass Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache über 
signifikant (α=0,05) weniger Wissen zur gesunden Ernährung verfügen als Kinder 
mit deutscher Muttersprache. Nach zwei Schuljahren war dieser Unterschied 
vermutlich auch nicht mehr nur allein auf sprachliche Defizite der Kinder 
zurückzuführen. 
 
 
„Diebstahlprävention“: 
Daten des Landeskriminalamts NRW zur Folge ist der Anteil der tatverdächtigen 
Kinder (zwischen 8 und 14 Jahren) an allen Strafentaten in den Jahren von 1992 
und 2001 um über 50% angestiegen. Mittlerweile werden 6,7% aller Vergehen von 
Kindern unter 14 Jahren begangen. Dabei stellen Diebstahlsdelikte mit insgesamt 
52,1% die zahlenmäßige größte Gruppe der Straftaten (in allen Alterklassen 
zwischen 8 und 21 Jahren) dar. Vor allem der Ladendiebstahl ist als das kinder- und 
jugendtypische Delikt anzusehen. „`Geklaut´ wird zum Teil aus materiellen Gründen, 
etwa wenn das Taschengeld nicht reicht, aber auch aus Frust und Langeweile, 
Abenteuerlust und Nervenkitzel und nicht zuletzt in Gemeinschaft mit anderen,  
 
 
                                                 
61 Explizit „ungesunde Speisen“, wie Mikrowellengerichte oder Nutellabrote wurden nur in Einzelfällen 
genannt, viele Antworten bezogen sich auf (Butter)brote, Nudeln oder Eiergerichte. 
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beispielsweise als Mutprobe zur Steigerung der persönlichen Anerkennung 
innerhalb der peer group.“ 62 
 
Eine von der Polizei durchgeführte Unterrichtseinheit des letzten Schuljahres sollte 
diese Erfahrung aufgreifend, die Schüler für die Unterschiede des Stehlen, 
Schenkens und des Leihens sensibilisieren. In der Befragung im Sommer 2004 
wurde dieses Thema mit einer kleinen Bildgeschichte eingeführt, in der ein Kind 
einem anderen den „geliehenen Teddybär“ nicht zurückgeben wollte. Im Anschluss 
an dieses Bild wurden die Kinder um ihre Einschätzung der Geschichte gebeten. 
Des Weiteren wurden sie gefragt, ob ihnen schon ein Mal etwas „Ähnliches passiert 
ist“, bzw. ob ihnen schon ein Mal etwas „geklaut“ wurde. Die Kinder, die eine dieser 
beiden Fragen bejahten, wurden im Weiteren gebeten, zu schildern, wie sie bzw. 
ihre Eltern sich in dieser Situation verhalten haben. 
 
Der Anteil der Kinder die behaupteten, dass ihnen schon einmal „Ähnliches passiert“ 
war (37%), oder, dass ihnen schon etwas „geklaut wurde“ (44%) war relativ hoch. 
Lediglich von 41% der Schüler wurden beide Fragen verneint.63  
 
Das Spektrum der entwendeten Gegenstände reichte von Kleinigkeiten, wie Stiften, 
Radiergummis oder Süßigkeiten, bis hin zu wertvollen Artikeln, wie einem Fahrrad, 
einer Jacke oder bei zwei Kindern zum Diebstahl einer Spielkonsole. In den meisten 
Fällen (49%) handelte es sich jedoch eher um (Spiel-)waren von geringerem 
Materialwert, unter denen der Diebstahl von Sammel- und Spielkarten nochmals den 
größten Anteil einnahm. 
 
Sofern dies von den Schülern angegeben werden konnte, ließen sich die möglichen 
Tatverdächtigen drei verschiedenen Gruppen zuordnen: „Freunden/innen“, 
„Mitschülern“ und „Fremden“. Dabei wurden diesen drei Gruppen in etwa 
gleichermaßen oft für die jeweilige Tat verantwortlich gemacht. Allerdings 
unterschieden sich die Tätergruppe nach dem Wert des „gestohlenen“ Gegenstands: 
Mit Freunden/Freundinnen kam es in erster Linie zum Streit um Spielwaren, wobei 
dies bisweilen auch schon teuerer Computerspiele sein konnten. Den Mitschülern 
wurde v. a. das „Verschwinden“ von kleineren Gegenständen, wie „Schreibwaren“, 
„Süßigkeiten“ oder auch „Spielsachen“ vorgeworfen. Und je wertvoller der 
gestohlene Gegenstand war, desto häufiger wurde ein fremder, unbekannter Täter 
vermutet. 
 
Nach dem Verlust der Sachen waren in der Regel die Eltern die ersten 
Ansprechpartner, die dann va. dann, wenn der „Täter“ bekannt war, meistens für 
eine Lösung der Angelegenheit sorgten. Allerdings wurde der Diebstahl in 
Ausnahmefällen auch den Eltern verschwiegen wird, so z.B. bei dem Diebstahl eines 
„Gameboys“, der einem Jungen in der Schule geklaut wurde. Da ihm die Eltern 
verboten hatten, den „Gameboy“ mit in die Schule zu nehmen, wagte er es nicht, 
seine Eltern über den Diebstahl zu informieren. Insgesamt kam es fünf Mal dazu, 
dass Kinder, aus Angst vor einer zusätzlichen Bestrafung, ihren Eltern nichts von  
                                                 
62 Daten und Zitat entstammen dem Bericht „Jugendkriminalität in NRW“ Hg. v. Landeskriminalamt 
NRW, (9.Auflage) 2003, S. 5ff. 
63 Streitigkeiten unter Geschwistern wurden nicht berücksichtigt. 
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dem Diebstahl erzählten. Eine ähnliche Funktion wie Eltern übernahm der Lehrer/die 
Lehrerin, sofern die Gegenstände in der Schule verschwunden waren. Lediglich in 
vier Fällen wurde bei der Polizei eine Anzeige erstattet, u. a. bei dem Diebstahl des 
Fahrrads oder bei dem „Verschwinden“ von Haustürschlüsseln. 
 
 
 
5.3.2.4 Ergebnisse der vierten Untersuchung am Ende des dritten Schuljahrs 
(Jahr 2005) 
 
Mit der im Sommer 2005 durchgeführten Untersuchungsreihe wurden anhand einer 
Bildermappe (vgl. Anlage D1) und dem zugehörigen Protokollbogen die Daten von 
124 Kindern (58 Jungen und 59 Mädchen)64 erhoben. Der Anteil der Schüler mit 
nicht-deutscher Muttersprache betrug 27%. Darunter stellten die türkischen Kinder 
die größte Gruppe (42%) dar. Die Untersuchungen im Rahmen der Kinderbefragung 
und des Körperkoordinationstests wurden innerhalb des Zeitraums vom 09. Juni bis 
zum 05. Juli 2005 durchgeführt. Wie bereits in den Vorjahren wurde der 
Elterfragebogen dagegen erst nach den Sommerferien im September 2005 
ausgeteilt.  
 
Mit der Kinderbefragung sollten die Auswirkungen der von den Projektpartnern 
eingesetzten Interventionsmaßnahmen evaluiert werden. Hierbei wurde zum einen 
das bewährte Schema  
• der Gefahrenerkennung, 
• der Ursachenbeschreibung und 
• der Benennung präventiver Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung abgefragt, 
zum anderen sollten die Schüler konkrete, in den Unterrichtseinheiten vermittelte 
Wissensinhalte bei den verschiedenen (Bild)aufgaben und Fragestellungen 
anwenden.  
In einem ersten, relativ offenen Teil wurden die Kinder gebeten, sieben Bildaufgaben 
zum Themenbereich „Straßenverkehr“ (unterteilt in Radfahren/Inline-Skaten und 
Busnutzung) und zwei Bildaufgaben zu den „Gefahren im Umgang mit Strom“ zu 
kommentieren. Bei diesem ersten Befragungsteil wurden insgesamt 72 Punkte 
vergeben. Der Anteil der Gefahrenbilder an den Inhalten der Gesamtbefragung war 
in dieser Untersuchung geringer als in den Vorjahren, daher sank auch deren 
Stellenwert im Gesamtergebnis etwas. Ein zweiter, stärker durch Fragen 
strukturierter Teil der Erhebung behandelte die Themen „Gesunde 
Ernährung/Ernährungsgewohnheiten“, „Rückenfreundliche Bewegung“, „Sicherer 
Umgang mit Streichhölzern“/Brennbare bzw. nicht brennbare Stoffe“ sowie nochmals 
„Gefahren im Zusammenhang mit Strom“. Innerhalb dieses zweiten Befragungsteils 
wurden weitere 37 Punkte vergeben, sodass insgesamt 109 Punkte erzielt werden 
konnten. Nicht mit einem Punkteschema versehen wurden die Bildaufgaben zur 
„Konfliktvermeidung/Streitschlichtung“, die den Abschluss der Befragung bildeten. 
 
 
 

                                                 
64 Bei sieben Kindern fehlte die Angabe des Geschlechts. 
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Gesamtergebnis: 
Angesichts der verschiedenen Inhalte hat das Gesamtergebnis über alle 
Befragungsbestandteile für die Evaluation der einzelnen Interventionseinheiten nur 
eine vergleichsweise geringe Aussagekraft. Andererseits ermöglicht das 
Gesamtergebnis einen ersten Überblick über den Erfolg des Gesamtprojekts.  
 
Von den 109 zu erzielenden Punkten erreichten die 124 Schüler im Durchschnitt 71 
Punkt (65,2%), die Standardabweichung betrug 8,3 Punkte. Die höchste erreichte 
Punktzahl lag bei 88, die niedrigste bei 49 Punkten. Hinsichtlich der verschiedenen 
Teilstichproben erzielten die beiden Versuchsklassen die meisten Punkte. 
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Abbildung 54: Gesamtergebnis der Befragung zum Ende des 3. Schuljahres (ohne die Bildaufgaben zur 
Konfliktbewältigung) für 124 Kinder aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Der Unterschied zwischen den Versuchs- und den Kontrollklassen ist dabei auf 
einem Niveau von α=0,001 (T=4,1>3,37) als hoch signifikant anzusehen.  
 
 
Ergebnis Bildaufgaben: 
Bei den neun Bildaufgaben des ersten Befragungsteils konnten insgesamt 72 
Punkte erzielt werden. Hiervon erreichten die Schüler im Durchschnitt 42,9 Punkte 
(59,6%), die Standardabweichung betrug 5,8 Punkte. Dabei zeigte sich ein 
signifikanter Unterschied (T=2,43>2,36; α=0,01, einseitig) zwischen den Antworten 
der Kinder aus den Versuchs- und denen aus den Kontrollklassen, wonach die 
Schüler aus den Versuchsklassen (61,9% der zu erzielenden Punkte) die 
verschiedenen Gefahrenmotive auf einem höheren Niveau beantwortet haben als 
die Kontrollgruppe (58,3% der Punkte). 
 
Die neun Gefahrenbilder lassen sich den Themenfeldern „Gefahren im Umgang mit 
Strom“ (zwei Motive), „Busschule“ (drei Motive) und „Gefahren beim Radfahren und 
Inline-Skaten“ (vier Motive) zuordnen. In Abbildung 55 wurden die Ergebnisse zu 
diesen drei Bereichen dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass die Versuchsklassen 
in allen drei Gebieten mehr Punkte erzielten, die Differenz wurde allerdings nur bei 
den Gefahren im Umgang mit Strom signifikant (T=2,39>2,36; α=0,01, einseitig).  
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Abbildung 55: Ergebnis der Gefahrenbildern aus dem Bereichen „Strom“, „Busschule“ und „Gefahren 
beim Rad fahren und Inline-Skaten unterteilt nach Versuchs- und Kontrollklassen. Die Werte der 
Kontrollgruppe wurden (=100) gesetzt und das Ergebnis der Versuchsgruppe dazu in Relation gesetzt. 
Daten für 124 Kinder aus den vier untersuchten Schulen. 
 
Die beiden verkehrspädagogischen Teilgebiete verfehlten im Einzelnen die 
Signifikanzgrenze zwar knapp (T=1,5 bzw. 1,2<1,66; α>0,05), fasste man aber beide 
Bereiche unter Gefahren im Straßenverkehr zusammen, so erreichten die 
Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollklassen ein signifikantes Ausmaß 
(T=1,7>1,66; α=0,01, einseitig)65. Da sich die Unterschiede zwischen Versuchs- und 
Kontrollklassen in den letzten beiden Jahren abgeschwächt haben, (siehe Abbildung 
56) lag die Annahme nahe, dass die noch zu beobachtenden Unterschiede nicht 
unbedingt als Erfolg der Maßnahmen des 3. Schuljahres zu deuten waren, sondern 
noch die langfristigen Auswirkungen der Einheiten der ersten beiden Jahre 
ausdrückten. 
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Abbildung 56: Entwicklung des Gefahrenwissens und der Gefahrenerkennung zu Unfallgefahren im 
Straßenverkehr (inkl. Busschule) bei den Versuchs- und den Kontrollklassen im Laufe der bisherigen vier 
Erhebungen. Angaben für 116 (2002), 122 (2003), 120 (2004) und 124 (2005) Kinder aus den vier 
untersuchten Schulen. 

 

Die in den letzten Jahren beobachteten Unterschiede zwischen Jungen und 
Mädchen ließen sich am Ende des 3. Schuljahres nicht mehr feststellen, die 
Differenz zwischen diesen beiden Gruppen nahm ebenso wenig signifikante  
                                                 
65 Rein mathematisch ergab sich die Differenz aus der (im Verhältnis gesehen) geringeren 
Standardabweichung in der Summe von „Busschule“ und „Rad/Inliner“. 
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Ausmaße an, wie die zwischen den Schülern mit deutscher bzw. nicht-deutscher 
Muttersprache bzw. eine Unterscheidung zwischen den vier am Projekt beteiligten 
Schulen (jeweils α>0,05). 
Das Interventionsprogramm „Busschule“ des VER wurde im 2. Schuljahr 
durchgeführt, sodass die vorliegenden Daten die Langzeitwirkung der Maßnahme 
evaluierte. Dabei war zu erwarten gewesen, dass sich im Laufe des Jahres die 
Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppen abgeschwächten hatten.  
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Abbildung 57: Ergebnisse der Bildaufgaben zu den Gefahren bei der Bus-Nutzung für die verschiedenen 
Teilstichproben aus den Erhebungen vom Ende des 2. und Ende des 3. Schuljahres. Daten für 120 (2004) 
und 124 (2005) Kinder aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Wie zu erkennen ist, hatten sich die Ergebnisse alle Teilstichproben zu den in den 
Befragungen von 2004 und 2005 identischen Bildaufgaben der Busschule 
verbessert. Diese Beobachtung unterstrich die unter 5.3.1 skizzierten Aussagen zur 
Entwicklung des allgemeinen Sicherheits- und Gefahrenbewusstseins im 
Grundschulalter. Darüber hinaus wurde deutlich, dass nicht etwa die 
Versuchsklassen die Inhalte aus dem 2. Schuljahr „vergessen“ hatten, sondern dass 
vielmehr die Kontrollklassenkinder den durch die Intervention erzielten Vorsprung 
der Versuchsklassenkinder durch die allgemeine Entwicklung im Laufe des 3. 
Schuljahres teilweise aufgeholt hatten. Allerdings entwickelten sich auch die Schüler 
aus der Versuchsklasse weiter und erzielten nach wie vor die besten Ergebnisse 
(VK Westfalendamm: 56,1% der Punkte – VK Möllenkotten: 52,8%). Das Sich-
Annähern von Versuchs- und Kontrollgruppe konnte vor diesem Hintergrund daher 
teilweise auch als ein Regressionseffekt66 interpretiert werden, wonach die 
Entwicklungsmöglichkeit der Versuchsklassen durch die höheren Werte im Jahre 
2004 von vorneherein geringer lag als das der Kontrollklassen. 
 
 
 
 
 
                                                 
66 Eine anschauliche Verdeutlichung von Regressionseffekten findet sich in Diekmann 1998, S. 313. 
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Ernährung: 
Die verschiedenen Programme zur Ernährungsberatung seitens der AOK 
versuchten - sowohl bei Eltern wie bei den Schülern - Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen hin zu einer gesünderen Ernährungsweise zu bewirken. 
Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die angebotenen Rezepte und Ratschläge im 
Alltag möglichst leicht und kostengünstig umzusetzen waren. Hierzu zählten bspw. 
Vorschläge wie etwa Obst, Gemüse oder Rohkost abwechslungsreich in die 
alltäglichen Ernährungsgewohnheiten einfließen können. Mit der Untersuchung 
sollte erfasst werden, in wie weit diese Vorschläge von Kinder und Eltern bei der 
Ernährung berücksichtigt wurden.  
 
Betrachtet man die Angaben, die zum morgendlichen Frühstück gemacht wurden, 
fällt auf, dass die Kinder aus den Versuchsklassen zwar nicht unbedingt explizit 
„gesund“ frühstückten, aber öfter ein „ungesundes“ Frühstück vermieden als die 
Kontrollklassenkinder. Auffällig war darüber hinaus der hohe Anteil an Kindern, die 
gar nicht zu Hause gefrühstückt hatten (insgesamt 14%, davon der größere Teil aus 
den Versuchsklassen - gleichermaßen Westfalendamm wie Möllenkotten).  
 
In Abbildung 58 sind die genannten Frühstücksgerichte nach „gesunden“ (Obst, 
Rohkost, Müsli, Vollkornbrot, Milchprodukte) bzw. eher „ungesunden“(Nutellabrot, 
Schokobrötchen, Kuchen, Süßigkeiten, Toastbrot) Bestandteilen unterschieden. Aus 
Ernährungsgesichtspunkten vermutlich eher „neutrale“ Frühstücksspeisen (Käse-, 
Salamibrot, etc.) wurde nicht berücksichtigt, zusätzlich wurde stattdessen die 
Information „kein Frühstück“ mit in die Darstellung aufgenommen. 
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Abbildung 58: Zusammensetzung des Frühstücks unterteilt in die Kategorien „gesundes“, „ungesundes“ 
und „kein“ Frühstück. Die „fehlenden“ Prozentwerte fallen auf die Kategorie „neutrales/sonstiges 
Frühstück“. Angaben für 114 Schüler (10 missings) aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Bereits in der 1. Klasse waren die Kinder nach der Zusammensetzung des 
„Pausenbrotes“ gefragt worden. Damals betrug der Anteil von Obst und Rohkost am 
Schulfrühstück ca. 21%, bei der aktuellen Untersuchung war er auf 27% 
angestiegen, d.h. ungefähr jedes vierte Schulfrühstück beinhaltete Obst und/oder 
Rohkost. Überdurchschnittlich gestiegen war dabei der Wert in den Versuchsklassen 
(von 21% auf 36%, bei den Kontrollklassen lag er nahezu unverändert bei 22%).  
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Damit konnte also im Verhalten der Kinder eine Auswirkung der Ernährungsberatung 
beobachten werden, wobei gerade Ernährungsgewohnheiten als relativ 
interventionsresistente Verhaltensmuster angesehen werden. Ansonsten nahm mehr 
als jeder zweite Schüler aus den Versuchsklassen ein gesundes Pausenbrot mit in 
die Schule, in den Kontrollklassen war der Anteil mit ziemlich genau einem Drittel 
deutlich niedriger (vgl. Abbildung 59). Entsprechend höher lag dort der Prozentsatz 
der Kinder, die eher ungesunde Lebensmittel während der Pause verzehrten. Auf 
8,4% war die Zahl der Schüler angewachsen die den Schulvormittag ohne 
Pausenbrot verbrachten, im ersten Schuljahr hatte der Anteil nur bei 4% gelegen. 
Ein Kind gab sogar an, weder zu Hause noch in der Schule zu frühstücken. 
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Abbildung 59: Zusammensetzung des Frühstücks unterteilt in die Kategorien „gesundes“, „ungesundes“ 
und „kein“ Pausenbrot. Die „fehlenden“ Prozentwerte fallen auf die Kategorie „neutrales/sonstiges 
Schulfrühstück“. Angaben für 119 Schüler (5 missings) aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Es gab einen mittelstarken, positiven Zusammenhang (γ=0,33), demnach diejenigen 
Kinder, die zu Hause eine gesundes Frühstück bekamen, auch eher ein gesundes 
Pausenbrot mit in die Schule nahmen. Darüber hinaus stammten 80% der Kinder, 
die sowohl ein ungesundes Frühstück wie auch ein eher ungesundes Pausenbrot 
angeben, aus den Kontrollklassen. Auch dies war ein Hinweis auf unterschiedliche 
Ernährungsgewohnheiten in den Versuchs- und Kontrollklassen.  
 
Im Weiteren wurden den Kindern mit der Kinderbefragung drei Wissensfragen zur 
gesunden Ernährung gestellt. Diese Fragen waren dem „Jolinchen-Quiz“ der AOK 
entlehnt67. Bei diesem Quiz konnten die Kinder bis zu drei Punkte erzielen. Bei den 
Antworten zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen der Versuchs- und der 
Kontrollklasse an der GS Westfalendamm. An der GS Möllenkotten konnten die 
Versuchsklassenkinder dagegen keine besseren Ergebnisse erzielen als die Kinder 
aus der Kontrollkasse. Im Gegenteil: Die beiden Hattinger Kontrollschulen erreichten 
gleich viele oder teilweise sogar mehr Punkte als die Versuchsklasse der GS 
Möllenkotten. 
 
 
 

                                                 
67 „Gesund und lecker“, AOK 2003. 
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Tabelle 36: Richtige Antworten zu den Ernährungsfragen 

Punkte gesamt Schule Klasse 
(n=) 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 

VK (24)    4   9 11 Westfalendamm 
KK (21)  19   1   1 
VK (22)   2 12   6   2 Möllenkotten 
KK (22)  12   7   3 

Heggerfeld KK (13)    6   6   1 
Holthausen KK (22)   1   8   8   5 
 ges. 124   3 61 37 24 
 
Es konnte eine schwache Tendenz (γ=0,16) beobachtet werden, wonach diejenigen 
Kinder, die bei den Wissensfragen eine höhere Punktzahl erreichten auch eher ein 
gesundes bzw. ein gesundes Pausenbrot angaben. Ein eindeutiger Zusammenhang 
ließ sich jedoch nicht nachweisen. 
Außerdem wurde erhoben in wie weit sich die Schüler aus den Versuchsklassen an 
die Zusammensetzung des durchgeführten „Frühstücks-Büffet“ erinnerten. Auf die 
entsprechende Frage konnten alle 45 Schüler die richtige Antwort geben.  
 
 
Kinderrückenschule: 
Eine Interventionsmaßnahme des 3. Schuljahres stellte die AOK-
Kinderrückenschule „Mach mit bei Felix Fit!“ dar. Mit diesem Programm waren 
motorische, kognitive, motivationale und soziale Ziele verbunden.  
 
Evaluiert wurden die durchgeführten Unterrichtsstunden mit sechs Bildaufgaben68, 
bei denen die Schüler rückenfreundliches und rückenschädigendes Verhalten 
unterscheiden mussten. Die abgebildeten Inhalte orientierten sich an den Vorgaben 
zum rückenfreundlichen Bücken, Heben, Tragen (zwei Bildmotive), Sitzen und 
Stehen. In der Kinderrückenschule war das rückengesunde Verhalten u.a. mit den 
folgenden Merksätzen vermittelt worden:69 
 
Bücken: Bück dich` nie ganz krumm und eilig 
  dein Rücken wird sonst schnell ganz leidig – 
  die Füße am Boden, so geht`s in die Knie, 
  Schmerzen und Klagen, das kennst du dann nie. 
 
Heben: Hebe niemals mit einem runden Rücken, 
  du wirst die Wirbelsäule beglücken; 
  halt` ihn gerade, so hock` dich herunter – 
  streck´ aus den Beinen, gesund und munter. 
 
 

                                                 
68 Die Bildaufgaben waren dem Material der Rückenschule entlehnt, wurden aber sinngemäß neu in 
Szene gesetzt, um der tendenziell suggestiven Wirkung der in dem Kursdurchgang verwendeten Figuren 
entgegenzuwirken. 
69 aus: AOK Kinderrückenschule „Bewegte Kinder“, S. 19, 29 und 33. 
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Tragen: Tragen fällt den Kindern schwer, 
  belastet das den Rücken sehr, 
  trägst du aber körpernah, 
  ist die Last fast gar nicht da. 
 
Stehen: Steh` stets mit geradem Rücken, 
  die Knie nie ganz durchdrücken. 
 
Sitzen: Sitzt du häufig, sitzt Du krumm, 

das ist für den Rücken dumm, 
sitzt du gerade und bewegt, 
das ist`s, was den Rücken pflegt. 

 
Über alle sechs Bilder hinweg zeigte sich dabei ein hochsignifikanter Unterschied 
(T=3,87>3,37; α=0,001), demnach die Kinder aus den Versuchsklassen das 
rückenfreundliche Verhalten auf den Bildern wesentlich sicherer benennen konnten 
als die Kinder aus den Kontrollklassen. Mehr als ¾ aller Kinder (78,3%) aus den 
Versuchsklassen konnten alle sechs Bildaufgaben fehlerfrei beantworten, in den 
Kontrollklassen gelang dies nur jedem zweiten Schüler (47,4%). Zu berücksichtigen 
sind dabei die sehr guten Resultate in den beiden Hattinger Kontrollklassen. Die 
Differenzen im direkten Vergleich zwischen den jeweiligen Versuchs- und 
Kontrollgruppen an den beiden Schwelmer Schulen sind um einiges höher wie aus 
Abbildung 60 zuerkennen ist. 
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Abbildung 60: Fehlerquote der einzelnen Teilstichproben bei den sechs Bildaufgaben zur 
Kinderrückenschule für 124 Kinder aus den vier untersuchten Schulen. 
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Die größten Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe ergaben sich bei 
den Motiven zum richtigen Heben (-16,7%) und zum rückfreundlichen Sitzen (-
19,1%). Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) waren dagegen bei der 
Unterscheidung der Stichprobe nach dem Geschlecht der Kinder (T=0,2<1,98) bzw. 
nach Schüler mit deutscher und nicht-deutscher Muttersprache (T=1,7<1,98) 
festzustellen. 
 
Schulranzen-TÜV: 
Der Schulranzen-TÜV gehörte bereits zu den Interventionsmaßnahmen des 1. 
Schuljahres und sollte Eltern, Lehrer und Schüler auf einen rückenfreundlichen 
Umgang mit dem Schulranzen (Trageweise, Gewicht) hinweisen. Die Evaluation der 
Maßnahme am Ende des 1. Schuljahres ergab 2003 einen hoch signifikanten 
Unterschied (α=0,001) zwischen den Versuchs- und den Kontrollklassen von ca. 1,3 
kg pro Schultasche. Da diese Thematik am Rande der Unterrichtseinheiten zur 
Rückenschule wieder aufgegriffen worden war, wurde mit der Erhebung am Ende 
des 3. Schuljahres die langfristige Wirkung des Schulranzen-TÜV gemessen. 
Erwartungsgemäß hatten sich die starken Unterschiede im Laufe der beiden letzten 
Jahre etwas abgeschwächt, dennoch ließ sich auch Ende des 3. Schuljahres noch 
ein signifikanter Unterschied zwischen Versuchs- und Kontrollklassen nachweisen 
(T=3,05>2,36; α=0,01, einseitig). Das durchschnittliche Gewicht der Schultaschen in 
den Versuchsklassen betrug mit 3,5 kg ca. 0,6 kg weniger (= 15%) als das der 
Tasche der Kontrollklassenkinder (4,1 kg). Insgesamt war das Gewicht im 
Durchschnitt von 3,3 kg auf 3,8 kg angestiegen, allerdings hatte sich auch die 
Körpergröße und das –gewicht der Kinder erhöht, sodass sie nun auch mehr 
Gewicht zu tragen vermochten. 
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Abbildung 61: Durchschnittliches Gewicht der Schultaschen an den vier Untersuchungsschulen und von 
Versuchs- und Kontrollklassen für 96 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. Die Daten der Klasse 3b 
der GS Westfalendamm lagen nicht vor. 

 
Neben dem signifikanten Mittelwertsunterschied besagte ein weiteres Ergebnis, 
dass gerade die den Rücken schädigenden Extremwerte in den Versuchsklassen 
vermieden wurden. Vor zwei Jahren betrug das höchste gemessene Gewicht einer 
Schultasche 5,7 kg, in diesem Jahr wogen die schwersten Taschen 6,2 kg. Etwa ein 
Drittel der Taschen wog 4,5 kg oder mehr. In den Versuchsklassen lag der Anteil der 
Taschen, die diesen Grenzwert erreichten bei 14%, in den Kontrollklassen wogen 
43% der Ranzen dieses Gewicht. Nur eines der Versuchsklassenkinder trug eine 
Tasche, die mehr als 5 kg wog, sodass auch zwei Jahre nach der  
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Interventionsmaßnahmen nicht nur die Mittelwerte in den Versuchsklassen 
nachweisbar niedriger lagen, sondern auch die belastenden Extremwerte weiterhin 
kaum auftauchten. Insgesamt kann daher von einer nachhaltig positiven Wirkung 
des Schulranzen-TÜV auf die Tragegewohnheiten der Kinder ausgegangen werden.  
 
Betrachtet man die Rangplätze der einzelnen Klassen70 bei den Antworten zur 
Rückenschule und dem Ergebnis des Schulranzen-TÜV wird deutlich, dass die 
Schultaschen, in den Klassen, deren Kinder viele Punkte bei den Bildaufgaben zur 
Rückenschule erzielten, ein geringeres Durchschnittsgewicht aufwiesen (rs=0,6). 
Damit wirkten sich die Unterrichtseinheiten zur Kinderrückenschule sowohl auf das 
Wissen der Kinder zur Rückengesundheit als auch auf das tatsächlich Verhalten der 
Kinder im Alltag aus.  
 
 
Brandschutz / Gefahren im Umgang mit Feuer: 
Die Interventionsmaßnahmen der Feuerwehr im 3. Schuljahr standen unter der 
Thematik „Wissen über Feuer“ und „Gefahren des Feuers/eines Brandes“. Des 
Weiteren wurden die bereits in den vorhergehenden Jahren angesprochenen Inhalte 
nochmals wiederholt und vertieft. Ein zentraler Aspekt stellte dabei der sichere 
Umgang mit Zündmitteln dar, speziell mit Streichhölzer, da diese -erst einmal 
entflammt-, im Gegensatz zu Feuerzeugen auch (bzw. gerade dann) eine 
Bedrohung darstellen, wenn sie fallen gelassen werden oder wieder gelöscht 
werden sollen. 
 
Bei der ersten Aufgabe sollten die Kinder aus einer Abbildung verschiedener 
Streichhölzern diejenigen auswählen, deren Anzünden ungefährlich ist und solche 
ablehnen, die, weil sie zu kurz, angebrochen oder auf eine andere Art beschädigt, 
beim Gebrauch eine Gefahr darstellen würden. Die gleiche Aufgabe wurde bei den 
Unterrichtseinheiten der Feuerwehr in den Versuchsklassen gestellt. Sie orientierte 
sich somit stark an den durchgeführten Brandschutzmaßnahmen, ließ sich aber 
dennoch auch mit dem nötigen Alltagswissen von den Kindern aus den 
Kontrollklassen richtig beantworten. Diese Annahme bestätigte sich, da insgesamt 
ca. 60% der Schüler alle neun Streichhölzer richtig beurteilten, wobei der 
entsprechende Anteil in den Versuchsklassen mit 83% wesentlich höher lag als in 
den Kontrollklassen (46%). Der Unterschied in den Antworten der Versuchs- und 
Kontrollgruppe war dabei auf einem Niveau von α=0,001 als hoch signifikant 
(T=4,3>3,37) anzusehen.  
Diese Differenz fand sich auch beim Vergleich der beiden direkten Versuchs- und 
Kontrollgruppen am Möllenkotten und am Westfalendamm wieder. Während kein 
Unterschied bei den Antworten von Jungen (93,7%) und Mädchen (90%) zu 
beobachten war (T=1,56<1,98; α>0,05), lag das Ergebnis der Schüler mit nicht-
deutscher Muttersprache signifikant unter dem ihrer Mitschüler mit deutscher 
Muttersprache (86,9% gegenüber 93,3%, T=2,56>1,98; α=0,05), ohne dass zur 
Beantwortung dieser Aufgabe größere Sprachkenntnisse erforderlich waren. 

                                                 
70 Da die Anonymität der Kinder bei der Erhebung gewahrt wurde, können Daten, die mit verschiedenen 
Instrumenten erfasst wurden, nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Der Zusammenhang 
muss dann über die verschiedenen Teilstichproben (hier: Klassen) hergestellt werden.  
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Bei der zweiten Aufgabe wurden den Schülern drei unterschiedliche Möglichkeiten, 
ein Streichholz zu löschen („ausschlagen/ausschütteln“, „auspusten von der Seite“ 
und „auspusten von oben“), angeboten. Die Schüler sollten sich für sicherste 
Variante entscheiden. Von den drei angebotenen Möglichkeiten war die mittlere 
Lösung („auspusten von der Seite“) von den Brandschutzerziehern der Schwelmer 
Feuerwehr vermittelt worden, da hierbei die Gefahr eines Funkenflugs oder dem 
Entzünden von herabhängenden Haaren oder Kleidungsstücken vermieden werden 
kann. 
Bei den Antworten zu dieser Aufgabe gaben zwar die Schüler aus den 
Versuchsklassen tendenziell häufiger die gewünschte Antwort, der Unterschied 
wurde aber nicht signifikant (χ2=0,78<3,84; df=1; α>0,05), da sich wie Tabelle 37 
verdeutlicht, generell nur relativ wenig Schüler für die beiden anderen Möglichkeiten 
entschieden. Dementsprechend konnten sich auch zwischen den anderen 
Teilstichproben keine nennenswerten Unterschiede ergeben. 
 
Tabelle 37: Antworten auf die Frage „Wie würdest du das Streichholz ausmachen? 
 Ausschütteln/ 

ausschlagen 
Von der Seite 
auspusten 

Von oben 
auspusten 

Versuchsklassen (n=46)   3 (6,5%)   41 (89,1%) 2 (4,3%) 
Kontrollklassen (n=78)   8 (10,3%)   65 (83,3%) 5 (6,4%) 
gesamt (n=124) 11 (8,9%) 106 (85,5%) 7 (5,6%) 
 
Im Weiteren wurden exemplarisch für den Aspekt „Wissen über Feuer“ die 
Kenntnisse der Kinder über brennbare bzw. nicht brennbare Stoffe abgefragt. 
Hierbei sollten die Schüler die Entflammbarkeit verschiedener, im Alltag 
vorhandener Materialien und Gegenstände einschätzen. Relativ sicher war dabei die 
Einschätzung aller Kinder (unabhängig davon, ob aus der Versuchs- oder der 
Kontrollgruppe), dass (Bekleidungs-)Stoffe relativ leicht brennen und Glas oder 
Metalle so gut wie gar nicht zu entzünden sind. Nennenswert Unterschiede in den 
Antworten gab es dagegen in den Fällen, bei denen die Entscheidung nicht ganz so 
einfach war: So wussten 17% der Schüler aus den Kontrollklassen nicht, dass Haare 
sehr schnell und gut brennen (VK: nur eine Falschantwort (=2,2%); χ2=6,1>3,84; df=1; 
α=0,05) bzw. dass Styropor zu den schnellentzündbaren Kunststoff gehört (richtige 
Antworten: VK: 93,5% - KK: 48,7%; χ2=25,6>10,8; df=1; α=0,001). Ähnlich besser war 
auch die Einstufung von (Schul-)Kreide als nicht brennbaren Stoff, in der 
Versuchsgruppe (73,9%) gegenüber den Schülern der Kontrollklassen (48,7%; 
χ2=7,6>6,62; df=1; α=0,01). Insgesamt zeigten die Versuchsklassen somit ein hoch 
signifikant höheres Wissen über brennbare und nicht brennbare Materialien 
(T=7,1>3,37; α=0,001).  
Eine vergleichbare Aufgabe war den Kindern schon in der Befragung zu Beginn des 
1. Schuljahres vorgelegt worden. Bereits damals zeichnete sich die Mehrheit der 
Schüler durch ein relativ hohes Vorwissen über brennbare und nicht brennbare 
Stoffe aus. So waren die verschiedenen Materialien im Durchschnitt von ¾ der 
Schüler aus Versuchs- und Kontrollklassen in ihrer Brennbarkeit richtig eingeschätzt 
worden. Tabelle 38 bezieht sich auf die Gegenstände, die bei beiden Erhebungen 
abgefragt wurden und verdeutlicht den Wissenszuwachs in den Versuchsklassen im 
Vergleich zu der Kontrollgruppe: 
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Tabelle 38: Richtige Einschätzung von brennbaren bzw. nicht-brennbaren Stoffe in 
den Befragungen von 2002 und 2005 

Material 2002 2005 Entwicklung 
VK 73,8% 97,8% + 24   % Glas 
KK 78,9% 92,3% + 13,4% 
VK 76,2% 97,8% + 21,6% Haare 
KK 81   % 83,3% +   2,3% 
VK 78,6% 95,7% +17,1% Metall (Bsp. Schraube) 
KK 78,5% 92,3% +13,8% 

 
Bedenklich stimmte dabei jenseits der Frage nach dem Erfolg der 
Unterrichtseinheiten die Erkenntnis, dass ca. jedes fünfte Kind der Kontrollgruppe 
am Ende des 3. Schuljahres noch nicht wusste, dass Haare (oder auch Styropor - 
stellvertretend für die Vielzahl im Alltag verwendeter Kunststoffe) zu den leicht 
brennenden Materialien gehören. 
 
Betrachtet man alle drei Aufgaben zur Brandschutzerziehung als Ganzes, so 
beantworteten die Schüler aus den Versuchsklassen die Fragen zu 95% richtig, der 
entsprechende Wert in den Kontrollklassen betrug nur 84%. Auch diese Differenz 
war als ein hoch signifikanter Unterschied anzusehen (T=7,9>3,37; α=0,001) und 
traf im gleichen Maße auch für die jeweils direkten Vergleichsgruppen am 
Westfalendamm und am Möllenkotten zu (vgl. Abbildung 62). 
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Abbildung 62: Prozentsatz der erzielten Punkte bei den drei Aufgaben zur Brandschutzerziehung für 124 
Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Als letztes zu diesem Bereich wurden die Schüler gefragt, ob sie schon mal ein 
anderes Kind dabei beobachtet hätten, wie es heimlich mit Feuer „gespielt“ hätte. Mit 
dieser Frage galt es herauszufinden, wie verbreitet derartiges „Zündeln“ unter den 
Grundschülern ist. Im Anschluss daran wurden die Kinder gebeten, hypothetisch ihr 
eigenes Verhalten zu beschreiben, wenn sie einen derartigen Vorfall beobachten 
würden. 
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Exkurs: Thermische Verletzungen im Kindesalter: 
Die folgenden Informationen sind der Expertise: „Thermische Verletzungen im 
Kindesalter“ von Gabriele Ellsäßer im Auftrag der Bundesgemeinschaft für 
Kindersicherheit aus dem Jahre 2001 entnommen.71 (In den Klammern sind die 
Seitenzahlen angegeben, auf denen die Inhalte ausführlich dargestellt sind.) 

• Zu den thermischen Verletzungen im Kindesalter zählen in den 
Unfallstatistiken alle Arten von Verbrennungen (inkl. Rauchgasvergiftungen) 
und Verbrühungen, teilweise werden auch Unfälle durch elektrischen Strom in 
einigen Statistiken berücksichtigt. (4) 

• Generell ist die Datenlage sowohl hinsichtlich der Unfallhäufigkeiten von 
thermischen Verletzungen (6/28) wie auch über die Häufigkeiten von 
Wohnungsbränden (in so fern sie über die reine Einsatzhäufigkeit der 
Feuerwehren hinausgeht) in Deutschland als mangelhaft anzusehen. (32/39) 

• Lediglich über die thermischen Verletzungen mit Todesfolge liegen gesicherte 
Daten vor, dabei zeigt sich die erfreuliche Tendenz, dass die Zahl der an 
Feuer, Flammen und Verbrühungen verstorbenen Kinder in den letzten zehn 
Jahren (die Aussage stammt aus dem Jahr 2001) um mehr als die Hälfte 
abgenommen hat. Im Jahre 1999 verstarben 46 Kinder unter 15 Jahren an 
thermischen Verletzungen. (13) Hochrechnungen des Delmenhorster 
Unfallmonitoring gehen von einer Quote von jährlich 3,7 Verbrennungen und 
Verbrühungen pro 1000 von Kindern unter 15 Jahren aus. (20). 

• 90% aller Todesfälle werden durch Feuer in Wohnungen und Häusern 
verursacht. (29) 

• Kinder im Vorschulalter sind besonders stark gefährdet. (16) 
• Tödliche Verletzungen im Zusammenhang mit elektrischem Strom sind im 

Kindesalter sehr selten. (14) 
• Schätzungen gehen von jährlich mindestens 40.000 Wohnungsbränden in 

Deutschland aus. (34) 
• US-amerikanischen Untersuchungen nach werden ca. 24% aller Brände von 

mit Streichhölzern und Feuerzeugen spielenden Kindern verursacht. (36) 
Deutsche Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen, wonach jeder vierte 
Brand im Kinderzimmer ausbricht und 37% aller Brände durch Unachtsamkeit 
im Umgang mit Feuer entsteht. (37) 

 
Vor dem im Kasten dargestellten Hintergrund war es interessant zu sehen, wie 
verbreitet das Spielen mit Feuer bei den befragten Grundschulkindern war. Auf die 
oben beschriebene Frage gaben 30 der 124 Kinder (=24%) an, dass sie schon 
einmal ein anderes Kind beim „Spielen“ mit Feuer beobachtet hätten, weitere zwei, 
dass sie dies sogar selbst schon getan hätten. Insgesamt konnte also ein Viertel der 
Kinder die entsprechende Frage aus eigenen Erfahrungen bejahen.  
 
Beim Vergleich der verschiedenen Teilstichproben fiel auf, dass der Anteil der 
Kinder, die ein anderes Kind beim Spielen mit Feuer beobachtet hatten, an der GS 
Heggerfeld am größten war und auch die beiden Kinder, die sich bei dieser Frage 
„geoutet“ hatten, gingen dort auf die Schule. Insgesamt hatten daher nur 54% der  

                                                 
71 http://www.kindersicherheit.de/html/expertisetherm.html  
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Schüler der GS Heggerfeld diese Frage in jeder Hinsicht verneint, bei den anderen 
drei Schulen lag der Anteil zwischen 73% (GS Westfalendamm) und 82% (GS 
Holthausen). (Zu berücksichtigen ist aber wie immer die ungleich kleinere 
Stichprobengröße (n=13) an der GS Heggerfeld, sodass hier einzelnen Schülern 
prozentuell eine größere Bedeutung zukommt als an den anderen Schulen.) Keine 
Unterschiede zeigten sich dagegen in den Antworten aus Versuchs- und 
Kontrollklassen, zwischen Jungen und Mädchen und zwischen den Schülern mit 
deutscher und nicht-deutscher Muttersprache (χ2 zwischen 0,03 und 1,2<3,84; df=1; 
α>0,05). 
 
Einheitlich wurde das „Zündeln“ von der großen Mehrheit der Schüler negativ 
bewertet. Der Tenor der meisten Kommentare lautete „Man darf das nicht machen“, 
weil „es zu gefährlich ist“ denn „er/sie kann sich und andere verbrennen“. Von daher 
würden die Schüler die ein anderes Kind beim Spielen mit Feuer beobachten, dieses 
auffordern „aufzuhören“, „Eltern, Feuerwehr oder Polizei Bescheid sagen“ oder 
selbst Maßnahmen einleiten („Streichhölzer wegnehmen“, „auspusten“, „Wasser 
zum Löschen holen“). Auch die Reaktion in den tatsächlich beobachteten Fällen 
hatte in der Regel darin bestanden, die betreffenden Kinder zu warnen, ihnen die 
Zündmittel wegzunehmen oder die Eltern zu benachrichtigen. 
 
 
Gefahren im Umgang mit elektrischem Strom: 
Wie bereits oben erwähnt, erzielten die Kinder aus den Versuchsklassen bei den 
beiden Bildaufgaben zum Themenbereich „Strom“ und „Unfälle im Zusammenhang 
mit Strom“ ein signifikant besseres Ergebnis (T=2,39>2,36; α=0,01, einseitig). 
Zusätzlich zu diesen beiden Bildmotiven sollten sich die Schüler noch zu vier 
weiteren Aufgaben, bei denen ebenfalls potentielle Gefahrenquellen im Umgang mit 
Strom abgebildet waren, äußern. Diese vier Aufgaben waren dem der 
Unterrichtseinheit der AVU zu Grunde liegendem Arbeitsbuch „Glühbert, Wolfram 
und Turbiene entdecken das Geheimnis der Elektrizität“72 entnommen. Von den dort 
abgebildeten acht Motiven wurden vier ausgewählt (siehe Abbildungen in Tabelle 
39), zu denen die Schüler begründen sollten, warum das damit verbundene 
Verhalten gefährlich sei. Der Schwerpunkt lag hierbei also darauf, ob die Schüler die 
Stelle benennen konnten (z.B. das Wasser der Sprühpistole oder die fehlende 
Kabelisolierung), durch die der gefährliche Kontakt mit dem Strom entstehen könnte. 
Wie bei den anderen Aufgaben wurden auch diese Antworten mit einem 
Punktesystem bewertet, um die verschiedenen Antworten und Teilstichproben 
zueinander in Beziehung setzen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 „Glühbert, Wolfram und Turbiene entdecken das Geheimnis der Elektrizität.“ Hg. v. Verband der 
Elektrizitätswirtschaft 2004, Seite 28. 
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Die Antworten wurden nach dem folgenden Schema kategorisiert: 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Tabelle 39 

    
Im Detail 
richtige 
Antwort 

„Das Gerät ist 
noch an-
geschlossen, der 
Schraubenzieher 
ist aus Metall, 
das leitet den 
Strom zum Kind.“ 

„Wenn der Fön 
ins Wasser fällt 
bekommt das 
Kind einen 
Stromschlag, weil 
Wasser Strom 
gut leitet.“ 

„Stromschlag, 
weil die 
Kabelisolierung 
an einer Stelle 
fehlt.“ 

„Das Wasser 
leitet den Strom 
zu dem Kind 
hoch.“ 

Annähernd 
richtige 
Antwort 

„Gefährlich, weil 
der Kassetten-
recorder noch 
eingestöpselt ist.“ 

„Es gibt Funken, 
wenn der Fön ins 
Wasser fällt.“ 

„An der offenen 
Stelle kann man 
einen Blitz 
bekommen.“ 

„Wenn das 
Wasser hoch-
spritzt, bringt es 
den Strom mit.“ 

Entfernt 
richtige 
Antwort 

„Das Radio kann 
explodieren, weil 
er da den 
Schraubenzieher 
reindreht.“ 

„Der Fön kann 
explodieren.“ 

„Der Stecker ist 
kaputt und das ist 
gefährlich.“ 

„Die Leitung kann 
explodieren.“ 

Falsche/ 
Keine 
Antwort 

„Man kriegt den 
Schraubenzieher 
nicht mehr raus.“ 

„Die Haare könne 
anfangen zu 
brennen.“ 

„Der Fernseher 
kann 
explodieren.“ 

„Der Zug kann 
wegen der 
nassen Schienen 
entgleisen.“ 

 
 
 
Über alle vier Bildaufgaben hinweg erreichten die Antworten der Kinder aus den 
Versuchsklassen (62%) ein signifikant (T=1,87>1,66; α=0,05, einseitig) höheres 
Antwortniveau als die Kontrollgruppe (54,9%). Dieser Unterschied trat bei der 
Häufigkeit der falschen Antworten besonders deutlich hervor.  
Gerade Kindern, die die Situation völlig verkehrt einstufen, droht im Alltag die größte 
Gefahr. Anders als diejenigen Schüler, die die Gefahr zwar erahnen, aber evtl. noch 
nicht genau begründen können, gehen diese Kinder völlig arglos und unvorsichtig 
mit Strom, Steckdosen oder Elektrogeräten um. Abbildung 63 verdeutlicht diese 
Falschantworten in den Kontrollklassen häufiger zu beobachten waren.  
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Abbildung 63: Anteil der Falschantworten zu den vier Bildmotiven zu Gefahren im Umgang mit Strom, für 
124 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Das vierte Motiv besaß den größten Schwierigkeitsgrad, da die Kinder hierbei 
wissen mussten, dass Strom  auch nach oben fließen kann. Trotzdem konnten bei 
diesem Bild 44% der Schüler aus den Versuchsklassen eine vollständig oder 
zumindest annähernd richtige Begründung nennen, der entsprechende Wert in den 
Kontrollklasse betrug dagegen nur 19%. 
 
Berücksichtigt man diese vier Motive und die beiden bereits oben dargestellten 
Bildaufgaben aus dem ersten Teil der Befragung und summiert die dabei im 
Einzelnen zu erzielenden Punkte auf, so ergeben sich hoch signifikante 
Unterschiede zwischen den Kindern aus der Versuchs- und denen aus der 
Kontrollgruppe (T=2,58>2,36; α=0,01, einseitig). Von den so maximal erreichbaren 
27 Punkten erzielten die Versuchsklassenkinder im Durchschnitt 65,2%, während 
die Schüler aus den Kontrollklassen auf 57,6% kamen. 
Während sich zwischen Jungen und Mädchen keine signifikanten Differenz (α>0,05) 
beim Einschätzen der Gefahren im Umgang mit Strom ergaben, erreichten die 
Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache (52,6%) statistisch weniger Punkt als ihre 
deutschsprachigen Mitschüler (63%, T=3,3>2,62; α=0,01). Zu beachten ist 
allerdings, dass bei beiden Aufgabentypen sprachliche Defizite großen Einfluss auf 
das Ergebnis gehabt haben dürften. 
 
Vergleichsweisen nur gering war die Korrelation zwischen den Antworten zu den 
Gefahren im Umgang mit Feuer und denen im Zusammenhang mit elektrischen 
Strom (γ=0,22), was aber auch darauf zurückgeführt werden konnte, dass trotz einer 
gewissen inhaltlichen Nähe (viele Brände entstehen im Zusammenhang mit Strom) 
in beiden Fällen doch unterschiedliche Bereiche abgefragt wurden (Zündmittel, 
brennbare/nicht brennbare Stoffe vs. leitende/nicht leitende Materialien). 
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Gewaltprävention: 
Die Unterrichtseinheiten der Polizei aus der Reihe „Mut tut gut – Für ein freundliches 
Miteinander“73 hatten zum Ziel, ausgehend von der Definition verschiedener 
Ausdrucksformen von Gewalt (körperliche, verbale,…), das Entstehen und den 
Verlauf der Gewaltspirale zu erarbeiten. Im Anschluss an konkreten Beispielen 
sollten die Schüler erkennen, bis zu welcher Stelle die Eigendynamik der 
Gewaltspirale noch unterbrochen werden kann. Des Weiteren erhielten die Schüler 
konkrete Ratschläge, wie sie sich als Opfer bzw. als Helfer in Konfliktsituationen 
verhalten sollten, um solche Situationen möglichst unbeschadet überstehen zu 
können. 
Mit der Kinderbefragung bekamen die Schüler zwei Bildaufgaben präsentiert, die 
eine sich anbahnende (für das Opferverhalten) und eine bereits weiter 
fortgeschrittene (für das Helferverhalten) körperliche Auseinandersetzungen 
darstellten. Die Schüler wurden gebeten, sich in die beiden Situationen 
hineinzuversetzen und das jeweilige Verhalten (als Opfer bzw. Helfer) zu 
beschreiben. Auf diese Weise war feststellbar, in wie weit die Versuchsgruppe die 
vermittelten Verhaltensstrategie verinnerlicht hatten.74 Die gegebenen Antworten 
wurden kategorisiert. 
 
Opferverhalten: 
Als die wesentlichste und aussagekräftigste Kategorie im Rahmen der 
Streitschlichtung war sicherlich die Kategorie „kämpfen“ anzusehen. Offensichtlich 
widersprachen alle Antworten, die dazu führen würden, dass das Opfer, indem es 
selbst körperliche Gewalt anwendet, zum Fortschreiten der Gewaltspirale beiträgt, 
vollständig dem Sinn der Gewaltprävention. Eine hohe Quote dieser Antwort in den 
Versuchsklassen hätte einen klaren Misserfolg der Präventionsmaßnahmen 
dargestellt, eine im Vergleich zu den Kontrollklassen geringe Zahl dagegen auf 
deren Wirksamkeit hingewiesen. Des Weiteren würden auch alle Formen verbaler 
Gewalt (Provokationen, Beleidigungen, etc.) die Gewaltspirale aufrechterhalten und 
damit den vermittelten Inhalten gegenüberstehen. Insgesamt gaben die Schüler aus 
der Versuchsgruppe auf diese Frage seltener eine solche Antwort, als deren 
Konsequenz die Gewaltspirale voranschreitet oder zumindest nicht aufgehalten 
würde. 

                                                 
73 Die weiteren Informationen basieren auf dem Arbeitsmaterial der Polizei Ennepe-Ruhr. 
74 Noch mehr als bei den sonstigen Gefahrensituationen muss darauf hingewiesen werden, dass 
Befragung und das Verhalten in der Realität stark voneinander abweichen können. Für das konkrete 
Verhalten sind Rahmenbedingungen und persönliche Dispositionen entscheidend. Andererseits zielen die 
vermittelten Verhaltensstrategien gerade auf die kognitive Ebene, d.h. um eine Situation friedfertig lösen 
zu können, müssen die Schüler erst einmal wissen, welche Verhaltensweisen eine friedfertige Lösung 
begünstigen und welche evtl. die Gewaltspirale weiter voranschreiten lassen. Wie bei den meisten 
evaluierten Aspekten konnte es uns zunächst nur darum gehen, die im Bewusstsein der Kinder 
vorhandenen Wissenssegmente abzufragen.  
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Abbildung 64: Häufigkeiten der Antworten, die verbale oder körperlicher Gewalt als Opferverhalten 
angeben, in Relation zu den Aggression vermeidenden Antworten für 124 Schüler aus den vier 
untersuchten Schulen, unterschieden in Versuchs- und Kontrollklassen. Mehrfachantworten möglich. 

 
Die absoluten Zahlen in Abbildung 64 belegen, dass unter den 16 Schülern, die auf 
die eine oder andere Weise durch ihr Verhalten die Gewaltspirale aufrechterhalten 
würden, nur ein Schüler aus den Versuchsklassen war. Dieser Unterschied ist als 
signifikant anzusehen (χ2=7,5>6,62; df=1; α=0,01).  
Mit der völlig entgegen gesetzte Position „sich ergeben/kapitulieren“ und sich damit 
der Aggressivität des Angreifers unterwerfen, würde zwar die körperliche 
Auseinandersetzung vermieden, dieses Verhalten kann aber nicht als langfristige 
Konfliktvermeidungsstrategie angesehen werden. Diese Alternative wurde 
insgesamt auch nur von zwei Schülern (je einem aus der Versuchs- und der 
Kontrollgruppe) gewählt.  
Die Mehrzahl der Schüler tendierte dazu, der Auseinandersetzung prinzipiell aus 
dem Weg zu gehen, wobei weiterhin zu unterscheiden war, zwischen der Kategorie 
„Ruhig bleiben/Angreifer weitgehend ignorieren“ (von ca. 40% der Kinder erwähnt) 
und „Weglaufen/die Flucht ergreifen“ (ca. 28%). Insgesamt fielen nahezu 50% aller 
Antworten auf diese beiden Kategorien (Mehrfachantworten waren möglich). 
Auffallend war dabei, dass die Antwort „ignorieren“ häufiger von den Schülern aus 
den Versuchsgruppen kam (χ2=13,6>10,8; df=1; α=0,001), während das Fliehen 
tendenziell eher (nicht signifikant) von der Kontrollgruppe vorgeschlagen wurde. 
Ruhig zu bleiben und sich nicht provozieren zu lassen, waren zwei zentrale 
Strategien gewesen, die den Schülern im Rahmen der Gewaltprävention vermittelt 
wurden. 
Mit dem Ignorieren des Täters in Zusammenhang stand der Ratschlag, bei bereit 
fortgeschrittenen Konflikten als Opfer nicht mehr das Gespräch mit dem Angreifer zu 
suchen, da sich dieser dadurch noch zusätzlich provoziert fühlen könnte. Mögliche 
zur Beschwichtigung eingesetzte Sätze könnten der Tropfen sein, der das Fass zum 
Überlaufen bringt. Insgesamt wurde diese Möglichkeit von der Versuchsgruppe auch 
nur selten erwähnt (9% der Antworten), wohingegen immerhin 26% der Schüler aus 
den Kontrollklassen das Gespräch mit dem Angreifer suchen würden. 
Des Weiteren entfielen ziemlich viele Antworten auf die Kategorie „Hilfe holen“, in 
gewisser Weise zwangsläufig häufig  in Kombination mit der Antwort „weglaufen“. 
Dies setzt allerdings voraus, dass das Kind zunächst unbeschadet der unmittelbaren 
Bedrohung entkommen kann. Mögliche Ansprechpartner waren dann entweder die 
Eltern oder generell Erwachsene (7% bzw. 9%). Acht Kinder (7%) würden in dieser 
Situation die Polizei informieren (davon die Mehrzahl aus den Kontrollklassen). 
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In dem Fall, dass das bedrohte Kind sich noch in der Konfliktsituation befindet, 
konnten zwei verschiedene Formen unterschieden werden, wie das betroffene Kind 
Hilfe rekrutieren würde:  

a) „Laut schreien/`Feuer´ rufen“: Die Antwort kam von ca. 10% der Kinder. 
Einige Schüler der Versuchsklasse vom Möllenkotten sagten, dass das Kind 
„Feuer“ rufen solle, da es auf diese Weise mehr Aufmerksamkeit und 
Hilfsbereitschaft erreichen würde. 

b) „Freunde um Hilfe bitten“ (7%). In diesen Fällen wurden häufig die Jungen im 
Hintergrund des Bildes als Freunde des Opfers betrachtet. Bei dieser Antwort 
gab es kein Unterschiede zwischen den Antworten der Schüler aus den 
Versuchs- und den Kontrollklassen. 

 
 
Helferverhalten: 
Die Antworten auf den zweiten Bildimpuls zum Helferverhalten ließen sich insgesamt 
auf sechs Kategorien reduzieren. In Tabelle 40 sind diese Kategorien mit 
beispielhaften Antworten aufgeführt. Auch bei dieser Frage konnten die gegebenen 
Antworten mehrere Kategorien umfassen (z.B. den Jungen auffordern, das Mädchen 
in Ruhe zu lassen und Hilfe holen). 
 
Tabelle 40: Kategorien und Musterantworten zum Helferverhalten 
Kategorie Musterantwort Häufigkeit der 

Nennungen  
Opfer orientierte 
Handlung 

„Ich würde meine Freundin wegziehen und 
mit ihr weglaufen“ 

  6   (4,8%) 

Täter orientierte 
Handlung 

„Dem Jungen die Arme hinter dem Rücken 
drehen, damit er das Mädchen nicht mehr 
schlagen kann.“ 

32 (25,8%) 

Hilfe holen „Ich würde wegrennen und Hilfe holen.“ 46 (37,1%) 
Verbal eingreifen „Ich würde sagen, dass er sie loslassen soll 

und fragen, warum er sie schlagen will.“ 
51 (41,1%) 

Dazwischen 
gehen/trennen 

„Ich würde dazwischen gehen und die 
beiden trennen.“ 

30 (24,2%) 

Unbestimmte Hilfe „Ich würde ihr helfen.“ 14 (11,3%) 
Gesamt: 124 Schüler gaben 179 Antworten (Eine Antwort konnte mehrere 
Kategorien beinhalten) 
 
Insgesamt äußerten sich bis auf eine Ausnahme alle Schüler in der Form, dass sie 
dem bedrohten Mädchen sofort helfen würden, lediglich ein Kind würde zunächst 
abwarten, bis es von dem Opfer um Hilfe gebeten würde. 
 
Aus Abbildung 65 ist zu entnehmen, wie sich die Antworten auf die Versuchs- und 
die Kontrollgruppe verteilten. Die Prozentzahlen beziehen sich wie schon in der 
obigen Tabelle auf den Anteil der Schüler, die eine dieser Kategorie entsprechende 
Antwort gaben. 
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Abbildung 65: Häufigkeiten der Antwortkategorien zum Helferverhalten nach Versuchs- und 
Kontrollklasse für 124 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Aus der Abbildung wird deutlich, dass die Schüler aus der Versuchsgruppe die 
wesentlichen Inhalte des Konflikttrainings, sich nicht selbst in Gefahr zu begeben 
und keine eigenen aggressiven Handlungen vorzunehmen, verinnerlicht hatten. 
Zwar zeigten sich keine nennenswerten Unterschiede beim Opfer-orientierten 
Vorgehen, jedoch hätten sich wesentlich weniger Schüler aus den Versuchsklassen 
durch gewaltsames Einschreiten gegen den Täter selbst in den Konflikt 
hineinbegeben. Eine ähnliche Reaktion könnte auch das verbale Eingreifen 
bewirken, das zur Folge haben kann, dass sich die Aggression des Angreifers gegen 
den Helfer wendet. Dass dies in den Unterrichtseinheiten zur Gewaltprävention 
thematisiert wurde, erklärt die geringere Anzahl in dieser Antwortkategorie bei der 
Versuchsgruppe (35%) gegenüber der Kontrollgruppe (45%). Wesentlich 
ausgeprägter war bei den Versuchsklassenkindern die Bereitschaft, Dritte zu Hilfe zu 
rufen, um nicht allein die Situation bewältigen zu müssen. (Die Unterschiede beim 
Täter-orientierten-Eingreifen und in der Bereitschaft, Hilfe zu holen sind als 
signifikant anzusehen (χ2=2,71 bzw. 3,6>2,71; df=1; α=0,05, einseitig)).  
 
Gerade bei Konfliktsituationen dürften geschlechtsspezifische Unterschiede das 
Verhalten beeinflussen. In der Abbildung 66 wurden daher die Antworten von 
Jungen und Mädchen gegenübergestellt, mit dem Ergebnis, dass das Geschlecht 
einen geringeren Einfluss auf das Verhalten hatte als die eingesetzten 
Interventionsmaßnahmen. 
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Abbildung 66: Häufigkeiten der Antwortkategorien zum Helferverhalten nach Geschlecht für 117 Schüler 
aus den vier untersuchten Schulen. Bei sieben Kindern fehlte die Angabe des Geschlechts. 

 
Es zeigte sich einzig in der Bereitschaft, Hilfe zu holen ein signifikanter Unterschied 
(χ2=5,8>3,84; df=1; α=0,05), demnach die Mädchen diese Möglichkeit viel häufiger in 
Erwägung zogen als die Jungen. Gerade bei dieser Antwortmöglichkeit wichen die 
Antworten der Jungen der Versuchsgruppe (44% würden versuchen weitere 
Personen zur Unterstützung hinzuzuholen) besonders stark von denen Jungen aus 
der Kontrollgruppe (17%) ab. Generell schien das Handlungsrepertoire von 
Mädchen umfangreicher zu sein als das der Jungen, wie sich durch die insgesamt 
ausführlicheren Antworten vermuten lässt. Typisch für die Jungen der 
Kontrollklassen war ein eher am Täter orientiertes Eingreifen (34% aller Antworten). 
 
Beim Vergleich der Antworten zum Opfer- mit denen zum Helferverhalten zeigte 
sich, dass diejenigen Kinder, die in der Opferrolle eher die körperliche 
Auseinandersetzung suchen würden, im Helferverhalten sich auch eher Täter 
orientiert äußerten (χ2=5,9>3,84; df=1; α=0,05), während diejenigen, die im 
Helferverhalten eher Opfer orientiert vorgehen, in der Opferrolle selbst am ehesten 
weglaufen würden (χ2=4,6>3,84; df=1; α=0,05 – dabei ist allerdings die nur geringe 
Fallzahl zu berücksichtigen). 
 
 
Schutzgeld-Erpressung: 
Als letzte Frage wurden die Schüler schließlich gebeten, sich vorzustellen, wie ein 
anderes Kind von ihnen auf dem Schulweg „Schutzgeld“ verlangen würde. Die 
Schüler sollten ihre Reaktion bei einer derartigen Forderung schildern. Diese Frage 
wurde vor dem Hintergrund des Puppenstücks „Die Abzocke“ gestellt, das innerhalb 
der Kriminalitätsprävention seitens der Polizei durchgeführt wurde und das diese 
Thematik zum Inhalt hatte. 
Relativ einig waren sich nahezu alle Kinder in der Hinsicht, dass sie auf eine 
derartige Erpressung nicht (oder allenfalls nur zum Schein) eingehen würden. 
Lediglich drei Kinder (davon zwei aus der Versuchsgruppe) gaben an, das 
geforderte Geld zu zahlen. Zwei Kinder (beide aus den Kontrollklassen) würden 
versuchen, die Situation gewaltsam zu lösen, in dem sie ihrerseits den „Erpresser“ 
körperlich angehen würden. Weitere 9% der Schüler (hauptsächlich aus den  
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Kontrollklassen) würden auf Grund der Bedrohung ihren Schulweg ändern oder sich 
von ihren Eltern zur Schule bringen lassen. 
Die Mehrzahl der Kinder würde sich weigern, dem „Erpresser“ das geforderte Geld 
zu geben und sich an eine Vertrauensperson wenden, um zusammen mit dieser das 
Problem zu bewältigen. Die Befürchtung der Polizei, dass viele Kinder bei derartigen 
Konflikten keinen Ansprechpartner haben würden, konnte für die Mehrheit der 
Schüler (86%) somit nicht bestätigt werden. Obwohl durch die 
Interventionsmaßnahmen der Polizei kaum das Verhältnis zwischen den Eltern und 
Schülern verändert wurde, bestand ein Ziel der Puppenbühne darin, den Schülern 
zu zeigen, dass sich in solchen Situationen auch an die Lehrer oder an die Polizei 
wenden können, wenn sie ein Problem nicht alleine lösen können. Die Abbildung 67 
stellt die Ansprechpartner dar, die von den Schülern in ihren Antworten erwähnt 
wurden (Mehrfachantworten waren möglich). 
 
 Abbildung 67:  

Von den Schülern erwähnte 
Vertrauenspersonen auf die Frage: 
„Stell dir vor, ein anderes Kind würde 
von dir verlangen, dass du ihm am 
nächsten Tag Geld (2€) gibst, damit 
es dich nicht verprügelt. Was würdest 
du in so einer Situation machen? 
Mehrfachantworten für 124 Schüler 
aus den vier untersuchten Schulen. 

 

 
Sowohl in den Versuchs- wie in den Kontrollklassen würden die Eltern, die die ersten 
Ansprechpartner darstellen. Dies wäre in der Regel die Mutter, seltener der Vater 
oder ältere Geschwister. Häufig wurde von den Eltern erwartet, dass diese sich 
direkt an die Eltern des anderen Kindes wenden würden. Während von der 
Kontrollgruppe sich nahezu jedes zweite Kind in der beschriebenen Situation an 
seine Lehrer wenden würde, erwähnte dies von der Versuchsgruppe lediglich jedes 
vierte Kind. Auf der anderen Seite macht sich bei den Versuchsklassen die 
Anwesenheit der Polizei bemerkbar, die hier ungefähr gleich häufig genannt wurde 
wie die Lehrer. Alle drei Differenzen sind dabei auf einem Niveau von α=0,05 
signifikant (χ2 zwischen 4,8 und 4,1>3,84; df=1).  
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5.3.2.5 Ergebnisse der fünften Untersuchung am Ende des vierten Schuljahrs 
(Jahr 2006) 
 
Gesamtergebnis Bildaufgaben: 
In der Befragung am Ende des 4. Schuljahres waren nur noch vier Bildaufgaben 
enthalten und diese waren weitgehend identisch mit den Wiederholungsbildern zur 
Bestimmung der Entwicklung im Sicherheits- und Gefahrenbewusstsein waren (vgl. 
5.3.1). Ansonsten lag der Schwerpunkt dieser Befragung auf der Evaluation 
zentraler Elemente des vierjährigen Gesamtprojektes. Insgesamt wurden 188 
Schüler befragt, davon stammten 44 aus den Versuchsklassen. Der Anteil der 
Jungen (53%) überstieg den der Mädchen geringfügig, etwas 23% der Kinder hatten 
einen Migrationshintergrund, hauptsächlich türkischer Herkunft. 
 
Gefahren im Umgang mit elektrischem Strom: 
Bei der Untersuchung zum Ende des 3. Schuljahres (2005) waren zwischen den 
Versuchs- und den Kontrollklassen hochsignifikante Unterschiede (T=2,58>2,36; 
α=0,01, einseitig) im Wissen über Strom und über mögliche Unfälle im 
Zusammenhang mit Strom gemessen worden. Bei der Langzeitevaluation der 
durchgeführten Unterrichtseinheit am Ende des Projektes konnten jedoch keine 
Differenzen mehr festgestellt werden. Die Antworten aus Versuchs- und 
Kontrollgruppe waren über die fünf Bildaufgaben (vier davon waren identisch zum 
Vorjahr) in jeder Hinsicht als gleichwertig anzusehen (T=0,37<1,66; α>0,05). Dies 
traf sowohl für die vier Bildmotive zu dem Arbeitsbuch „Glühbert, Wolfram und 
Turbiene entdecken das Geheimnis der Elektrizität“ (siehe Tabelle 38) wie auch auf 
das neu aufgenommen Gefahrenbild zu den (Strom-)Unfällen im Haus zu. Auch eine 
Unterscheidung zwischen der Versuchsklasse und den zwei verschiedenen 
Kontrollgruppen lieferte keine nennenswerte Differenz (ANOVA, F=0,52). 
 
Die Ergebnisse zu den vier Bildaufgaben, die sowohl in dem Erhebungsinstrument 
von 2005 als auch von 2006 enthalten waren, verdeutlichten, dass das Wissen der 
Kontrollklasse nahezu konstant blieb (53%, -1,9%), während die Versuchsklassen 
weniger detailliert geantwortet hatten als noch am Ende des 3. Schuljahres (55,7%, -
6,3%). Die Angleichung von Versuchs- und Kontrollklassen war also weniger auf 
einen Wissenszuwachs in den Kontrollklassen zurückzuführen, sondern eher auf ein 
„Vergessen“ der erworbenen Inhalte seitens der Versuchsgruppe. Anscheinend war 
der Abstand zwischen den Unterrichtsstunden (September 2004) und dem 
Befragungszeitpunkt der Abschlussuntersuchung (Juni 2006) zu groß, als dass noch 
Effekte des Unterrichts erfasst werden konnten.  
Insgesamt erreichten die befragten Schüler bei den fünf Bildaufgaben 65% der 
maximal 20 Punkte, wobei die Mittelwerte der verschiedenen Schulen relativ nahe 
beieinander lagen (max. GS Westfalendamm: 68,9%, min. GS Möllenkotten: 62,7%). 
Auch die Antworten von Jungen (67,1% der Punkte) und Mädchen (63,3%) waren 
als gleich anzusehen (T=1,83<1,98, α>0,05). 
 
Die folgenden vier Bildaufgaben waren sowohl 2005 als auch 2006 Bestandteil des 
Erhebungsinstruments, weshalb die gegebenen Antworten direkt miteinander in 
Beziehung gesetzt werden konnten. Auswertungsgrundlage bildete das anhand der 
Antworten des 3. Schuljahres erstellte Kategorisierungsschema (vgl. Tabelle 39). 
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Beim Vergleich der Antworten zu diesen vier Motiven von beiden 
Erhebungszeitpunkten wurde deutlich, dass sich die Werte in den Kontrollklassen 
kaum verändert hatten, während das Wissen in der Versuchsgruppe auf das Niveau 
der nicht beschulten Kinder zurückgegangen war. 
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Abbildung 68: Erreichter Prozentsatz der maximal möglichen Punktzahl bei den vier Bildmotiven zu 
„Gefahren im Umgang mit Strom“ in den Versuchs- und Kontrollklassen in den Jahren 2005 und 2006 (n 
= 124 und n = 116) 75. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde bereits im letzten Jahr auf die Kategorie der 
Falschantworten gelegt, da diese Kinder die Gefahren im Umgang mit Strom 
anscheinend völlig falsch einschätzen und dadurch besonderer Gefahr ausgesetzt 
sind. Stärker noch als Kinder, die eine ungenaue Vorstellung der Gefahren haben, 
sich prinzipiell aber der Gefährlichkeit von Steckdosen und Elektrogeräten bewusst 
sind. In Abbildung 69 wurden daher die Falschantworten zu den oben genannten 
vier Bildaufgaben für die Versuchs- und die Kontrollgruppe einander 
gegenübergestellt. Rein deskriptiv überwiegen bei allen vier Motiven die 
Falschantworten in der Kontrollgruppe diejenigen der Versuchsklassen. 

                                                 
75 Hierfür wurden nur die Werte der Kontrollklassen herangezogen, die sowohl 2005 als auch 2006 in der 
Stichprobe enthalten waren. Generell waren die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Kontrollklassenformen nur minimal. 
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Abbildung 69: Anteil der Falschantworten zu den vier Bildmotiven zu Gefahren im Umgang mit Strom 186 
Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Weiterhin ist zu erkennen, dass vierte Motiv (ganz rechts) nach wie vor den größten 
Schwierigkeitsgrad besaß und mit Abstand die meisten Falschantworten hervorrief. 
 
Für die fünfte Bildaufgabe (vgl. Anlage E, Bild 2) wurde ein vergleichbares 
Kategoriesystem entwickelt. Es umfasste die Aspekte „Gefahrenmoment“, 
„Gefahrenursache“ und „Präventionsmöglichkeit“. Dieses Bild war in der 
Untersuchung von 2005 nicht enthalten gewesen. Auch hier waren keine 
nennenswerten Unterschiede zwischen den Teilstichproben zu beobachten, 
insgesamt erreichten die Schüler mit 82,6% der zu erzielenden Punkten bei diesem 
Bildmotiv ein sehr hohes Ergebnis. 
 
 
Brandschutzerziehung: 
Mit der Abschlussbefragung zum Ende des 4. Schuljahres wurden nochmals die 
wesentlichen Inhalte des vierjährigen Präventionsprogramms der Feuerwehr 
evaluiert. Die verschiedenen Inhalte verteilten sich zwar schwerpunktmäßig auf die 
vier Grundschuljahre, jedoch wurden die vorausgegangen Themen in den folgenden 
Jahren regelmäßig wiederholt. Zu den Teilbereichen zählten  

• das Brandschutzwissens über brennbare und nichtbrennbare Stoffe,  
• das richtige Anzünden und Löschen eines Streichholzes,  
• Absetzen eines Notrufs,  
• das Verhalten im Brandfall  
• sowie Kenntnisse über die Aufgaben der Feuerwehr.  

Insgesamt wurden zu den verschiedenen Bereichen zehn Fragen mit zusammen 26 
Items und Bildaufgaben gestellt. Dabei zeigten die Schüler aus den 
Versuchsklassen (82% der maximal erreichbaren Punkte) über alle Fragen hinweg 
ein hochsignifikant höheres Brandschutzwissen als die Kinder aus den 
Kontrollklassen (76% der Punkte, T=3,97>3,37; α=0,001). Bei allen abgefragten 
Teilbereichen lagen die richtigen Antworten der Versuchsklassen oberhalb derer aus 
der Kontrollgruppe. Signifikant wurden sie darüber hinaus beim Wissen über  
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brennbare bzw. nicht-brennbare Stoffe (T=2,6>1,98; α=0,05), der Kenntnis der 
Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei (χ2=5,58 und 4,85>3,84; α=0,05), dem 
Absetzen eines Notrufs (T=3,5>3,37; α=0,001) und dem Verhalten im Brandfall 
(T=4,2>3,37; α=0,001). In den folgenden beiden Abbildungen sind die Unterschiede 
in den Antworten zwischen Versuchs- und Kontrollklasse für die einzelnen Teilfragen 
dargestellt. 
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Abbildung 70: Anzahl der erzielten Punkte (in Prozent) zu den verschiedenen Teilbereichen des 
Brandschutzwissens für 188 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. Signifikante Unterschiede sind 
mit * (α=0,05) bzw. ** (α=0,001) gekennzeichnet. 

 
Die Aufgabe zum Absetzen eines Notrufs wurde offen gestellt, d.h. es wurden den 
Schülern - im Gegensatz zu der vergleichbaren Frage am Ende des 1. Schuljahres 
(vgl. Tabelle 35) - keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Die Antworten auf diese 
Frage konnten demnach nicht mit den oben abgebildeten, geschlossenen 
Frageformen gleichgestellt werden. Insgesamt waren von der Feuerwehr EN in ihren 
Unterrichtseinheiten die folgenden vier Antwortkategorien vermittelt worden: 

1. Wer ruft an? (Name) 
2. Wo ist etwas passiert? (Adresse) 
3. Was ist passiert? 
4. Warten auf Rückfragen der Notrufannahme.  

 
Die ersten drei Punkte sind relative naheliegend und es wurde daher vermutet, dass 
nicht nur die Versuchs- sondern auch viele Kontrollklassenschüler diese Antwort 
angeben würden. Der letzte Punkt ist dagegen vergleichsweise weniger 
offensichtlich und daher wurde eine Nennung va. in den Versuchsklassen erwartet. 
Jedoch nannte insgesamt überhaupt nur ein Kind (aus der Versuchsgruppe) diesen 
Aspekt. Nicht ausdrücklich vermittelt, jedoch eine ebenfalls nicht unwichtige Antwort 
wurde dagegen von zahlreichen Kindern erwähnt, nämlich, ob es Verletzte gibt, 
bzw., ob sich noch Menschen in dem brennenden Gebäude befinden würden. Da 
dies durchaus auch zu den relevanten Angaben beim Notruf hinzugezählt wird,  
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wurde diese Kategorie auch als richtige Antworten gewertet. Als nebensächlich und 
daher nicht gewertet wurden Abgaben wie:  

- Welche Fahrzeuge die Feuerwehr mitbringen muss. 
- Wie, bzw. warum der Brand (o.a.) entstanden ist. 
- Alter des Kindes, das anruft. 
- Telefonnummer des Anrufers (erkennt die Notrufannahmestelle und wurde 

auch so in den Versuchsklassen vermittelt, ansonsten war dies aus Sicht der  
Kontrollgruppe eine sinnvolle Antwort). 

- Ob noch Tiere im Haus sind. 
 
Insgesamt wurden damit fünf Antwortkategorien gewertet. Von diesen fünf 
Kategorien nannten die Schüler aus den Versuchsklassen durchschnittlich 2,7 
(Modalwert und Median jeweils 3) die Kontrollgruppe im Durchschnitt 2,2 (Modalwert 
und Median jeweils 2). Auch dieser Unterschied erreichte statistische Signifikanz 
(T=3,46> 3,37; α=0,001). Insgesamt konnten jedoch generell nur 14 Schüler (=8%) 
mindestens vier Aspekte nennen. 
 
Als Vorraussetzung für den erfolgreichen Notruf ist die Kenntnis der beiden 
Notrufnummern von Polizei (110) und Feuerwehr (112) anzusehen. Bereits mit der 
Befragung Ende des 1. Schuljahres wurde das Wissen der Kinder über diese beiden 
Nummern erfragt. Hierbei hatte sich eine große Diskrepanz zwischen der 
Einschätzung der Eltern gezeigt (90% der Eltern glaubten, dass ihr Kind die 
Nummern kennen würde76) und dem tatsächlichen Wissen der (unbeschulten) 
Kinder. So konnten nur 51% der Kontrollklassenschüler die Nummer der Polizei und 
sogar nur 46% die Nummer der Feuerwehr richtig angeben. Durch den Einfluss der 
Interventionsmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr stiegen die Werte in der 
Versuchsgruppe auf 87% bzw. 80% an. Abbildung 71 verdeutlich, dass selbst am 
Ende des 4. Schuljahres noch ca. jedes fünfte Kind aus der Kontrollklassen nicht 
über dieses elementare Wissen verfügte. In den Versuchsklassen waren dies dank 
der zusätzlichen Unterrichtseinheiten bei 95,5% richtiger Antworten lediglich 
Einzelfälle (Signifikanter Unterschied, χ2=4,85 und 5,58>3,84; α=0,05). 
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Abbildung 71: Bekanntheitsgrad der Notrufnummern „110“ (Polizei) und „112“ (Feuerwehr) in den 
Versuchs- und Kontrollklassen auf der Grundlage von 188 Kindern aus den vier Untersuchungsschulen. 

 
                                                 
76 Daten des Elternfragebogens. 
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Bei allen Teilbereichen zum Brandschutzwissen zeigten sich keine Unterschied in 
den Antworten zwischen Kontrollklassen, die regelmäßig und denen, die nur 
einmalig an der Befragung teilnahmen (T=0,61<1,98; α>0,05). Die wiederholten 
Befragungen hatten demnach keine Auswirkungen auf das Wissen in den 
Kontrollklassen. Ebenso wenig zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen 
Jungen und Mädchen (T=0,18<1,98; α>0,05) und zwischen den Schülern mit 
deutscher bzw. nichtdeutscher Muttersprache (T=1,7<1,98; α>0,05). Auch die 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Schulen waren nur gering (höchster 
Werte an der GS Möllenkotten mit 79,9% der Punkte und niedrigste an der GS 
Holthausen mit 74,7%). Bleiben die Versuchsklassen bei dieser Berechnung außen 
vor, waren die Schülerleistungen in den Kontrollklassen aller vier Schulen als gleich 
anzusehen (F=0,53). 
 
 
Ernährung: 
Die Kochpraxis und Ernährungsberatung seitens der AOK wurde mit sechs (in den 
Versuchsklassen sieben) Fragen evaluiert, die teilweise offen, teilweise geschlossen 
formuliert waren. Mit der siebenten, nur in den Versuchsklassen gestellten Frage, 
wurde erfasst, in wie weit sich die Schüler an die Zusammensetzung des 
gemeinsam gekochten Mittag erinnern konnten. Auf die entsprechende Frage 
nannten alle 43 Schüler77 aus den Versuchsklassen, wie bereits im Vorjahr zum 
„Frühstücks-Büffet“, die richtige Antwort. 
Auf die Frage, wie oft am Tag „wir essen (Hauptmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten 
wie Obst und Jogurt“) sollten, gaben 98% der Schüler aus der Versuchsgruppe die 
richtige Antwort (5x), während dies nur bei 65% der Schüler aus der Kontrollgruppe 
der Falle war. Ähnlich hoch war die Differenz auf die Frage, „Wie viel Obst und 
Gemüse brauchen wir am Tag und sollen wir deshalb täglich mindestens essen?“ 
Hierauf kam von 77% der Versuchsklassenschüler die richtige Antwort78 gegenüber 
nur 51% der Kontrollklassenkinder. Allerdings kann der Anteil der Falschantworten 
von nahezu einem Viertel der Schüler auf diese Frage durchaus als hoch bewertet 
werden.  
Auf die Aufforderung, jeweils drei Gerichte/Speisen zu nennen, die man aus Obst 
bzw. Gemüse zubereiten kann, konnten die Schüler aus den Versuchsklassen im 
Durchschnitt 2,5 Obstgerichte (KK: 2 Gerichte) und 2,2 Gemüsespeisen (KK: 
ebenfalls 2,2) nennen. Der Unterschied bei den Obstspeisen war signifikant 
(T=2,8>2,62, α=0,01). In der Regel wurden die folgenden Gerichte genannte: 
Obst: Obstsalat, Säfte, diverse Milch-Shakes, Kuchen, Marmelade, Jogurt, Müsli 
Gemüse: Suppen, Salate, Gemüse als Beilage, Aufläufe, Eintöpfe, Rohkost. 
 
Elf der 188 Kinder (6%) konnten am Ende des 4. Schuljahres nicht zwischen Obst 
und Gemüse unterscheiden konnten, da sie entweder Obstsorten als Gemüsegericht 
oder umgekehrt nannten. In der Versuchsgruppe war der Anteil (4 = 9%) jedoch 
sogar überraschend höher als in der Kontrollgruppe (7 = 5%). 
 

                                                 
77 Einer der 44 Schüler der Versuchsgruppe fehlte am jenem Tag und konnte die Frage daher nicht 
beantworten. 
78 Als Empfehlung gilt die Antwort: zwei Hände Obst und drei Hände Gemüse. 
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Mit zwei weiteren Fragen wurden die Kinder um Antworten auf die Frage gebeten, 
warum es wichtig sei, „mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen 
und genug Durstlöschendes zu trinken“. Hierbei wurden keine Antworten 
vorgegeben, stattdessen wurde aus den Antworten der Schüler ein 
Kategoriensystem erstellt. Dabei konnten zehn Rubriken (plus die beiden Kategorien 
„Sonstige“ und „keine Antwort“) gefunden werden. In Tabelle 41 sind diese 
insgesamt zwölf Kategorien mit Musterantworten und Häufigkeiten für die Versuchs- 
und Kontrollgruppe dargestellt. 
 
Tabelle 41: 238 Antworten von 186 (163) Schülern, Mehrfachantworten möglich 
Kategorie Musterantwort Häufigkeit 

gesamt 
Prozentzahl 
Versuchskl. 

Prozentzahl 
Kontrollkl. 

Bedürfnis-
befriedigung, 
Körperbedarf 

„Der Körper braucht das, sonst 
ist man hungrig und durstig.“ 

64 21% 39% 

Bauchschmerzen, 
Übelkeit 
vermeiden 

„Sonst bekommt man 
Bauchschmerzen oder es wird 
einem ganz übel.“ 

31 11% 18% 

Verdauung, 
Völlegefühl 

„Dann kann man das besser 
verdauen, da der Bauch nicht 
überlastet wird und man ist 
nicht so voll.“ 

30 16% 16% 

Gesundheit, 
gesunde 
Ernährung 

„Weil das gesund ist und man 
dann nicht krank wird.“ 

27 16% 14% 

Kräftigung, 
Wachstum 

„Damit man zu Kräften kommt 
und groß und stark wird.“ 

19 14% 9% 

Beweglichkeit, 
Fitness, Energie, 
Übergewicht 
vermeiden 

„Man wird dadurch fit und hat 
immer genügend Energie.“ / 
„Man wird sonst so dick.“ 

18 9% 10% 

Längere Wirkung, 
gleichmäßige 
Verteilung 

„Weil man dann immer satt ist, 
da man immer was im Bauch 
hat.“ 

17 11% 9% 

Konzentration, 
Gehirn 

„Dann kann man sich besser 
konzentrieren, da das Gehirn 
immer genügend Energie 
bekommt.“ 

13 
 

2% 9% 

Kopfschmerzen „Wenn man nicht genug trinkt, 
bekommt man schnell 
Kopfschmerzen.“ 

7 - 5% 

Flüssigkeitsverlust 
ausgleichen 

„Man muss immer genügend 
trinken, da der Körper auch 
Flüssigkeit abgibt und sonst 
austrocknet.“ 

7 2% 4% 

Sonstige Gesunder Schlaf, Wohlfühlen, 
gut für die Nieren,… 

5 7% 1% 

Keine - 23 14% 12% 
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Die Tabelle zeigt, dass nahezu ein Viertel aller Antworten auf die Kategorie 
„Bedürfnisbefriedigung/Körperbedarf“ entfielen, worunter solche Antworten 
zusammengefasst wurden, die die allgemeine Notwendigkeit zur 
Nahrungsaufnahme beinhalteten („man muss essen“). Eine spezielle Begründung, 
warum mehrere kleinere Mahlzeiten pro Tag gesünder wären, war in dieser 
Kategorie noch nicht enthalten. Eine derartige Begründung wurde mit der zweiten 
Kategorie „Bauchschmerzen/Übelkeit vermeiden“ geliefert, die sinngemäß der 
Aussage „Wer zuviel auf einmal isst, dem wird übel, der bekommt Bauchschmerzen“ 
entsprach In eine ähnliche Richtung zielt die dritte Kategorie (Völlegefühl, 
Verdauung). In diesen Antworten wurde jedoch nicht vom Symptom, sondern vom 
Organischen - dem Verdauungsprozess - her argumentiert. Insgesamt erwähnten 57 
Schüler (=31%) einen dieser beiden Aspekte. Der Prozentsatz in der 
Versuchsgruppe (23%) lag unterhalb dessen in den Kontrollklassen (33%). Die 
vierte Kategorie war bei der Auswertung zu vernachlässigen, da sie keine explizite 
Begründung enthielt. Sie entsprach der Begründung, „das ist wichtig, weil es gesund 
ist“. Die nächsten beiden Kategorien brachten eine ganzheitliche Vorstellung der 
körperlichen Prozesse zum Ausdruck, deren Ablauf von der Qualität und der 
regelmäßigen Nahrungsversorgung abhängig ist. Mehrere kleine Mahlzeiten werden 
hier im Sinne einer regelmäßigen Zufuhr von Energie verstanden, die zum einen 
jederzeit die Fitness des Körpers gewährleistet und – mit einer leicht anderen 
Zielperspektive - zum zweiten den gesunden Wachstums des Körpers garantieren. 
23% der Schüler aus den Versuchsklassen und 16% aus den Kontrollklassen 
erwähnten einen dieser beiden Aspekte.  
Während mit den bisherigen Aspekten hauptsächlich die körperliche Gesundheit 
angesprochen wurde, bezog sich die Kategorie „Konzentration/Gehirn“ auf eine eher 
kognitiven Ebene. Genauso wie die anderen Körperorgane auch, benötigt das 
Gehirn mit der Nahrung aufgenommene Nährstoffe, um Aufmerksamkeit, 
Konzentration und andere kognitive Aufgaben aufrechtzuhalten. Dieser Aspekt 
wurde primär von Schülern aus der Kontrollgruppe erwähnt, ebenso wie die beiden 
nächsten Kategorien, die sich auf die Bedeutung des Trinkens (ca. 2l pro Tag) für 
die menschliche Gesundheit bezogen. Unter der Rubrik „Sonstiges“ wurden 
Einzelantworten zusammengefasst, die sich nicht den anderen Bereichen eindeutig 
zuordnen ließen, in der Regel dennoch aber ein hohes Gesundheitsbewusstsein 
bzw. -wissen zum Ausdruck brachten; so etwa die Antwort, dass regelmäßiges 
Trinken wichtig für die Nieren ist.  
 
Von den 186 Schülern gaben 23 auf diese Frage gar keine Antwort, davon sechs 
aus den Versuchs- und 17 aus den Kontrollkassen. Die Prozentwerte in beiden 
Gruppen waren annähernd gleich. 
 
Es fällt auf, dass lediglich bei einer Kategorie („Kräftigung, Wachstum“) die 
Antworten in der Versuchsgruppe diejenigen der Kontrollgruppe überwogen, von 
daher erübrigte sich eine Prüfung der Hypothese, ob die Versuchsgruppenkinder in 
den Antworten auf diese Frage ein höheres Wissen zeigten. Dies war offensichtlich 
nicht der Fall. 
 
Die zweite offen formulierte Frage zielte auf einen eher ganzheitlichen Ansatz 
gesunder Ernährung für das menschliche Wohlbefinden. Sie lautete „Warum ist  
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gesundes Essen und Trinken wichtig für unser Wohlfühlen?“. Auch hierbei wurden 
die Antworten der Schüler auf diesen Impuls mit einem anhand des 
Antwortenspektrums entwickelten Kategoriesystem ausgewertet. 
 
Tabelle 42: 224 Antworten von 186 (163) Schülern, Mehrfachantworten möglich 
Kategorie Musterantwort Häufigkeit 

gesamt 
Prozentzahl 
Versuchs-
gruppe 

Prozentzahl 
Kontroll-
gruppe 

Fitness, Kraft „Dann kann man sich besser 
bewegen, ist sportlicher und 
fühlt sich kräftiger.“ 

61 48% 28% 

Vitamine, 
Nährstoffe, 
Abwehrkräfte 

„Da sind Vitamine und 
Nährstoffe drin, dann hat 
man mehr Abwehrkräfte.“ 

36 21% 19% 

Übergewicht 
vermeiden 

„Dann ist man nicht so dick.“ 36 14% 21% 

Gesundheit 
allgemein 

„Weil man dann einfach 
gesund ist.“ 

32 7% 20% 

Vermeidung von 
Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Karies, 
gute Verdauung 

„Weil man dann keine 
Bauchschmerzen (Übelkeit, 
Karies, …) bekommt.“  

22 9% 13% 

Wohlfühlen, 
Konzentration 

„Dann fühlt man sich einfach 
besser, kann sich auch 
leichter konzentrieren.“ 

10 11% 4% 

Geschmack, 
Erlebnis 

„Das schmeckt einfach gut.“ 8 2% 5% 

Sonstige Bedürfnisbefriedigung, 
Abwechslung, Ausgleich für 
ungesundes Essen 

19 2% 13% 

Keine - 23 16% 11% 
 
Die meisten Antworten (27%) bezogen sich auf den Zusammenhang zwischen 
gesunder Ernährung, gesundem Körper und der damit einhergehenden, steigenden 
sportlichen Leistungsfähigkeit. Gesund, sportlich und kräftig zu sein, wurde somit 
von diesen Kindern als zentral für das eigene Wohlbefinden angesehen. Nimmt man 
noch die 36 Schüler hinzu, welche eine in etwa korrespondierende 
Negativformulierung gewählt haben „Weil man dann nicht so dick wird“ waren es 
insgesamt 79 der 186 Schüler (42%) die diesen Aspekt in der einen oder anderen 
Form zum Ausdruck brachten. Mit 57% lag der Anteil in den Versuchsklassen 
deutlich oberhalb dessen der Kontrollgruppe (38%). 
Die zweite Antwortkategorie bezog sich darauf, dass gesunde Lebensmittel, deshalb 
als gesund gelten, da sie viele Vitamine und Nährstoffe enthalten, die den Körper 
stärken, insbesondere, da sie für den Aufbau von Abwehrkräften gegen Krankheiten 
benötigt werden. Insgesamt sprachen 36 Schüler diesen Punkt an, in Versuchs- und 
Kontrollklassen nahezu gleich viele. Die vierte Kategorie war wie bereits zu der 
vorherigen Frage erwähnt, in gewisser Hinsicht tautologisch, sie beinhaltet keine 
wirkliche Begründung. 
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Weitere 22 Schüler hoben die Vorteile gesunder Lebensmittel durch die Betonung 
negativer Folgen falscher Ernährung hervor. Ein wichtiger Aspekt war die 
Vermeidung von Karies durch zuckerarme Nahrung. Ein paar Kinder hatten evtl. 
auch noch die vorhergehende Frage im Hinterkopf, wenn sie Bauchschmerzen und 
Übelkeit als Folgen von ungesunder Ernährung ansprachen. 
 
Die letzten beiden Kategorien zielten auf einen völlig anderen Aspekt. Hierbei kam 
weniger ein funktionaler Aspekt zum Ausdruck als vielmehr ein Eigenwert gesunder 
(gemüse- und obsthaltige) Ernährungsweise, die mit einem besseren Geschmack 
oder einem anderen Ernährungserlebnis in Verbindung gebracht wurde.  
 
Um beurteilen zu können, ob die Versuchsschüler bei der zweiten Frage auf einem 
höheren Niveau geantwortet hatten als die Schüler aus der Kontrollgruppe haben wir 
die verschiedenen Antwortkategorien mit Punktwerten quantifiziert. Die tendenziell 
tautologische Antwortkategorien „Gesundheit allgemein“/Wohlfühlen“ wurde dabei 
sofern sie nicht von einem anderen Aspekt ergänzt wurden mit null Punkten 
bewertet, da sie keine eigentlich inhaltliche Begründung enthielten. Ansonsten 
wurde für jeden genannten Aspekt je einen Punkt vergeben. Allerdings zeigte sich 
hierbei, dass die Antworten von Versuchs- und Kontrollgruppe nicht signifikant 
voneinander abwichen (T=0,29<1,66; α>0,05). 
 
Zusammenfassend zeigte sich, dass die Schüler der Versuchsgruppe bei den 
beiden geschlossenen Fragen (d.h. die Kinder mussten zwischen richtigen und 
falschen Antworten entscheiden) signifikant häufiger die richtige Antwort gaben als 
die Schüler aus den Kontrollklassen. Zumindest bei den Zubereitungsmöglichkeiten 
von Obst konnten sie auch mehr gesunde Gerichte benennen als die Kontrollgruppe. 
Wie schon im letzten Jahr konnten alle beteiligten Schüler die gemeinsam 
gekochten Gerichte benennen. 
Bei den Fragen ohne Antwortvorgaben zeigten sich jedoch keine Unterschiede, 
wonach die Schüler aus der Versuchsgruppe etwa ausführlicher, umfangreicher oder 
detaillierter geantwortet hätten. Dass dies nicht nur daran gelegen haben kann, dass 
diese Fragen prinzipiell mit dem Alltagswissen auch leicht von der Kontrollgruppe 
beantwortet werden konnten, zeigte sich an immerhin 14% bzw. 16% der Schüler 
aus den Versuchsklassen, die auf die jeweiligen Fragen gar keine Antwort geben 
konnten.  
 
 
Verkehrserziehung: 
 
Busschule: 
Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER) war mit ihren 
Unterrichtsbeiträgen zur „Busschule“ im 2. und im 4. Schuljahr aktiv. Die Einheiten in 
der 2. Klasse hatten zum Ende des 2. Schuljahres hochsignifikante Unterschiede 
zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe hervorgebracht, die sich bei der 
Untersuchung des 3. Schuljahres allerdings wieder abgeschwächt hatten, sodass 
eine statistische Signifikanz nicht länger zu beobachten war. Dieses war va. auf 
einen Wissenszuwachs in den Kontrollklassen zurückzuführen, die durch ihre  
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allgemeine Entwicklung den mittels der Interventionsmaßnahmen erreichten 
Vorsprung der Versuchsklassen aufholen konnten.  
 
Mit der Abschlussbefragung wurden die aufeinander aufbauenden Inhalte aus 
beiden Schuljahren mit einer Bildaufgabe sowie sechs Fragen, im Wesentlichen zu 
den Gefahren beim Ein- und Aussteigen in den Bus bzw. zum Verhalten bei der 
Busfahrt, evaluiert. Insgesamt konnten die Schüler maximal 15 Punkte erreichen.  
 
Die Schüler aus der Versuchsgruppe erlangten dabei mit 67,3% signifikant mehr 
Punkte als die Schüler aus der Kontrollgruppe (56,9%, T= 7,1>3,37; α=0,001). Die 
Abbildung 72 verdeutlicht, dass die Versuchsgruppe von allen Teilstichproben mit 
Abstand das beste Ergebnis erzielte. 

67,3%

57,5%

56,3%

60,3%

59,9%

58,9%

59,4%

59,5%

59,6%
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dt. Muttersprache
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Abbildung 72: Ergebnis von einer Bildaufgabe und sechs Fragen zu den Inhalten der Busschule für 187 
Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 

Ebenso wird deutlich, dass es keinen nennenswerten Unterschied zwischen den 
beiden Kontrollgruppen 1 und 2 gab (57,5% zu 56,3%, T=0,83<1,66, α>0,05). Die 
Vermutung, dass sich die wiederholten, jährlichen Befragungen auf das 
Gefahrenbewusstsein oder –wissen der Schüler in der Kontrollgruppe 1 auswirken 
würden, konnte auch bei dieser Frage nicht belegt werden. Die Schüler aus der 
Kontrollgruppe 2, die lediglich zu Beginn des 1. Schuljahres und am Ende des 4. 
Schuljahres befragt wurden, gaben im Vergleich zu der Kontrollgruppe 1 weder 
quantitativ noch qualitativ abweichende Antworten. 
 
Betrachtete man die Fragen im Detail, so zeigten sich die größten Unterschiede 
beim Aussteigen aus dem Bus, z.B. beim richtigen Verhalten, wenn durch die sich 
hinter den Kindern schließende Bustür die Jacke oder die Tasche eingeklemmt 
würde. Das von Seiten des VER vermittelte Sicherheitsverhalten (Jacke öffnen, um  
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sie im Fall des Einklemmens schnell ausziehen zu können) wurde immerhin von 
91% der Schüler aus der Versuchsgruppe erwähnt, ein deutlicher Hinweis darauf, 
dass die vermittelten Inhalte der Busschule von Schülern im Detail verinnerlicht 
wurden. Mit einer weiteren Frage wurde das richtige Verhalten beim Einklemmen der 
Schultasche in der Tür nachgefragt. Hierauf antworten alle 44 
Versuchsklassenschüler (=100%), dass sie sofort loslassen würden, während 
immerhin 47% der Schüler der Versuchsgruppe sich für die angebotene 
Falschantwort („Ich lasse auf gar keinen Fall los, damit der Busfahrer sieht, dass da 
etwas eingeklemmt ist“) entschieden. Wie weit dieses Verhalten jedoch auch 
handlungswirksam ist, kann wie bei allen anderen theoretisch-kognitiv abgefragten 
Aspekten der Evaluation nicht beurteilt werden. 
 
Insgesamt erzielten die Schüler aus der Versuchsgruppe bei (fast) allen Fragen und 
auch zur Bildaufgabe zum Verhalten an der Bushaltestelle ein besseres Ergebnis, 
lediglich das Bushaltestellen-Schildes war den Schülern weniger bekannt (11% 
Fehlerquote) als in der Kontrollgruppe (5%). Das „H“ wurde dabei häufig im Sinne 
eines „Halt/Stopp“-Schildes interpretiert. 
 
 
Sonstiges Verkehrswissen: 
Im 4. Schuljahr fand in allen Klassen die von der Polizei durchgeführte 
Radfahrausbildung der Kinder statt, hierzu gehörte die Vermittlung theoretischer 
Grundlagen über Verkehrsregeln und die Verkehrsteilnahme sowie die Ausbildung 
radfahrpraktischer Fertigkeiten. In diesem Unterricht sollten die Schüler in Praxis 
und Theorie notwendige Fähigkeiten zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr 
erwerben. Trotz der Vielfalt an modernen Rollfahrzeugen, stellt das Fahrrad immer 
noch das unmotorisierte Fortbewegungsmittel von Kindern und Jugendlichen dar.  
Da dieser Verkehrsunterricht für alle Klassen weitgehend einheitlich abläuft und 
weder seitens der Polizei noch der Schulen weitere Ressourcen für einen 
zusätzlichen, im Projekt verorteten Verkehrsunterricht zur Verfügung standen79, 
entfielen für den Zeitraum des 4. Schuljahres weitere verkehrspädagogische 
Interventionsmaßnahmen in den Versuchsklassen. Aus dem Projekt resultierende 
Unterschiede waren daher nicht erwartbar. 
 
Von den verschiedenen Schulen wurde 
weitgehend einvernehmlich von einer 
ausführlichen Befragung 
verkehrstheoretischer Inhalte abgeraten, da 
die Schüler aller Klassen diese 
entsprechenden Inhalte direkt zuvor für die 
theoretische Radfahrprüfung ausführlich 
bearbeitet hatten. Auch vor diesem 
Hintergrund wurde dieser Themenbereich nur  
am Rande abgefragt, zumal die letzte verkehrspädagogische Intervention der Polizei 
im 3. Schuljahr zurück lag und bei der daran  
                                                 
79 Geplant war noch kurzfristig ein 1. Hilfe-Kurs unter Leitung der Feuerwehr durchzuführen, dies 
scheiterte jedoch an dem enge Zeitplan im kurzen Sommerhalbjahr 2006, das auch durch die 
durchzuführenden Befragungen nochmals zusätzlich verkürzt war. 

Abbildung 73 
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anschließenden Erhebung nur in Kombination mit der Busschule statistische 
Signifikanz zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe lieferte. Insgesamt wurde der 
Aspekt der Verkehrssicherheit daher nur mit einer Bildaufgabe zum Verhalten von 
Inline-Skatern im Straßenverkehr evaluiert (vgl. Abbildung 73).  
 
Exemplarisch wurde das theoretische Wissen der Kinder mittels der Frage nach der 
Bedeutung von drei Verkehrszeichen (Zeichen 103 StVO: „Vorfahrt: Rechts vor 
links“, Zeichen 306 StVO: „Vorfahrtsstraße“ und Zeichen 267 StVO: „Einfahrt 
verboten / Einbahnstraße“; Abbildungen siehe Tabelle 43) überprüft. 
 
Betrachtet man nun das Ergebnis zu diesen vier Aufgaben, so zeigt sich, dass die 
Antworten der Versuchs- (71% der zu erzielenden Punkte) und Kontrollklassen 
(66%) nicht signifikant von einander abwichen (T=1,41<1,66; α>0,05). Dies 
entspricht in so fern den Erwartungen, da in den letzten 15 Monaten vor dem 
Befragungszeitpunkt keine speziellen verkehrspädagogischen Maßnahmen 
stattgefunden haben. Dass der Einfluss des Interventionsprogramms sich im Laufe 
der Zeit abschwächt, zeigte sich schon bei den Ergebnissen zum Themenfeld 
„Gefahren im Umgang mit Strom“. Nimmt man die Ergebnisse der Busschule zu den 
Verkehrsaufgaben hinzu, so wird der Unterschied wie im vergangenen Jahr 
signifikant (T= 4,47>3,37; α=0,001). Die Werte von Busschule und den sonstigen 
Verkehrsaufgaben korrelieren jedoch nur gering positiv miteinander (r=0,26).  
 
Angesichts der nur wenige Wochen zurückliegenden theoretischen 
Radfahrausbildung waren die Fehlerquoten bei der Bedeutungszuschreibung der 
Verkehrszeichen überraschend hoch. In Tabelle 43 sind die Fehlerquoten zu den 
drei StVO-Zeichen aufgelistet. Auch wenn die Antworten über alle drei Zeichen nicht 
signifikant abwichen (T=1,5<1,98; α>0,05), wurde die Trennung zwischen Versuchs- 
und Kontrollgruppe in der Tabelle beibehalten.  
 
Tabelle 43: Falschantworten zu der Bedeutung der Verkehrszeichen 
Verkehrs- 
Zeichen 

Fehlerquote  
gesamt 
n=187 

Fehlerquote 
Versuchsgruppe
n=44 

Fehlerquote 
Kontrollgruppe 
N=143 

 

53,5% 38,6% 58% 

 

19,8% 15,9% 21% 

 

21,9% 22,7% 14,7% 

 
Diese relativ hohen Fehlerquoten überraschten nicht nur angesichts der ansonsten 
vergleichsweise geringen Falschantworten zu den anderen abgefragten Themen der  
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Sicherheits- und Gesundheitserziehung, sondern gerade angesichts des zeitlichen 
Umfangs den die Verkehrserziehung im 4. Schuljahr einnahm. Mithin jedes zweite 
Kind zeigte große Unsicherheit bei der Vorfahrtsregelung „Rechts vor links“, die 
Schüler die bei diesem Verkehrszeichen falsch lagen, gaben mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch bei dem zweiten Vorfahrtsregelungsschild eine falsche 
Antwort (φkorr=0,65). 
 
 
Gewaltprävention: 
Nachdem sich die Gewaltprävention des 3. Schuljahrs auf die gewaltfreie Lösung 
von Konflikten konzentriert hatte, wobei die Gewaltspirale thematisiert und dabei 
Lösungsstrategien für Beobachter (Helfer) und Opfer von Gewaltsituation erarbeitet 
worden waren, wurde mit den Unterrichtseinheiten des 4. Schuljahres der Fokus von 
der Gewalt gegen Personen auf Gewalt gegen Sachen ausgedehnt. Bei dem im 
Laufe des 3. Schuljahres durchgeführten Gewaltpräventionsprogramm war deutlich 
geworden, dass die Kinder den Gewaltbegriff nahezu ausschließlich auf körperliche 
Gewalt beschränkten. Gewalt gegen Sachen wurde offensichtlich nicht als eine 
solche erkannt, evtl. aus der kindlichen Perspektive heraus, dass Gegenstände 
keinen Schmerz empfinden können. Ein Anliegen der Polizei bestand folglich darin, 
den Gewaltbegriff zunächst umfassender zu definieren als dies anscheinend im 
Alltag der Kinder sonst der Fall zu sein scheint. 
 
Vor diesem Hintergrund eines weiter gefassten Gewaltbegriffs wurden die Schüler in 
einer ersten Frage bei der Evaluation der Maßnahmen daher gebeten 
einzuschätzen, ob die folgenden Tätigkeiten  

• ein anderes Kind (grundlos) schlagen (körperliche Gewalt),  
• eine Autoantenne abbrechen (Sachbeschädigung)  
• und in einem Geschäft etwas klauen (Diebstahl) für sie Formen von Gewalt 

beschreiben würden. 
 
In Abbildung 74 sind die Antworten der Kinder für die Versuchs- und die 
Kontrollgruppe dargestellt.  
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Abbildung 74: Antworten auf die Frage „Würdest du sagen, das ist „Gewalt“?“ von 181 Schülern aus den 
vier untersuchten Schulen. 

 
Obwohl beim „Schlagen“ erwartungsgemäß kein Unterschied im Gewaltverständnis 
zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe beobachten werden konnte, - überraschend 
sind hierbei vielmehr die Kinder, die dies nicht als „Gewalt“ bezeichnen würden - , 
konnte der Gewaltbegriff in der Versuchsgruppe erfolgreich auf das Delikt 
„Sachbeschädigung“ und zumindest teilweise auf den „Ladendiebstahl“ erweitert 
werden. Während die geschilderte Sachbeschädigung von nahezu allen Kindern der 
Versuchsgruppe als Gewaltform bezeichnet wurde, verteilte sich die Einschätzung 
der Kontrollgruppe in beide Richtungen nahezu gleichermaßen (Gewalt: 55%, keine 
Gewalt: 45%). Hinsichtlich des Ladendiebstahls ordneten diesen ca. 2/3 der Schüler 
aus der Versuchsgruppe dem Gewaltbegriff zu, dies war immerhin ein Drittel mehr 
als bei der Kontrollgruppe (35%). 
 
Die zweite Frage zu diesem Themenkomplex zielte über die reine Definition des 
Gewaltbegriffs hinausgehend, darauf ab, in wie weit die Schüler die entsprechenden 
Delikte verhindern würden, wenn ein Freund sie begehen möchte. Die Schüler 
mussten sich im Gedankenexperiment entscheiden, ob ihnen das Delikt so 
schwerwiegend erschien, dass sie zur dessen Vermeidung einen Streit riskieren, 
oder ob sie, etwa der Freundschaft wegen, nicht eingreifen würden. Die relativ 
einvernehmliche Aussage fast aller Kinder, dass sie entsprechenden Handlungen 
verhindern würden (vgl. Tabelle 44), dürfte aber wohl nicht nur das tatsächliche 
couragierte Verhalten der ganzen Stichprobe ausdrücken, sondern auch Ergebnis 
sozial erwünschten Antwortverhaltens sein.  
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Tabelle 44: Antworten von Versuchs- und Kontrollgruppe auf die Frage: „Wenn ein 
Freund von dir das machen würde, würdest du das verhindern, auch wenn er 
danach vielleicht wütend auf dich wäre?“ 

Versuchsgruppe Kontrollgruppe  
 
verhindern 

nicht 
verhindern 

 
verhindern 

nicht 
verhindern

Dein Freund will ein anderes 
Kind schlagen. 

42 2 139 3 

Dein Freund will eine 
Autoantenne abbrechen. 

42 2 136 6 

Dein Freund will in einem 
Geschäft etwas klauen. 

42 2 139 3 

 
Die „Nein“-Antworten der Versuchsgruppe kamen von vier, die der Kontrollgruppe 
von zehn verschiedenen Kindern. Es waren also nicht immer die gleichen Kindern, 
die bei allen Handlungen nicht eingreifen würden. Die Korrelationskoeffizienten 
waren bei der relativ einseitigen Verteilung der 2. Fragen nicht aussagekräftig, ein 
Zusammenhang zwischen Gewaltdefinition und Eingreifen ließ sich bei den wenigen 
Einzelfällen nicht bzw. kaum herstellen. 
 
Im 3. Schuljahr hatte die Polizei ein Konflikttraining mit den Schülern durchgeführt 
und Verhaltenshinweise für Opfer und Zeugen von beginnenden und bereits 
fortgeschrittenen, körperlichen Auseinandersetzungen vermittelt. Die wesentlichen 
Inhalte waren mit zwei Bildimpulsen, zu denen die Schüler ihr Lösungsverhalten 
benennen sollten, evaluiert worden. Bei den Antworten zu beiden Aspekten ergaben 
sich signifikante Unterschiede, die zeigten, dass sich das Konfliktverhalten der 
Schüler aus den Versuchsklassen in diesen Gedankenexperimenten stärker an den 
von der Polizei empfohlenen Verhaltensregeln orientierte. Hinsichtlich des 
Opferverhaltens wurde mit der Abschlussbefragung am Ende des 4. Schuljahres 
eine Langzeitevaluation dieser Maßnahme vorgenommen.  
Als wichtigstes Erfolgskriterium war sicherlich anzusehen, in wie weit die Schüler 
gewalt- bzw. konfliktorientiert auf eine derartige Situation reagieren würden, da eine 
aggressive, die Gewaltspirale verstärkende Reaktion in jeder Hinsicht dem 
Gedanken der Gewaltvermeidung widersprach. Zu diesen gewaltverstärkenden 
Verhaltensmustern wurde neben körperlicher Gewalt („Ich schlage zurück“) auch 
verbal beleidigendes Verhalten („Ich beschimpfe ihn“) gezählt. Beides hätte ein 
Zunahme der Auseinandersetzung zur Folge. In Abbildung 75 sind die Antworten der 
Schüler für diese beiden Kategorie nach Versuchs- und Kontrollgruppe 
unterschieden dargestellt. 
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Abbildung 75: Häufigkeiten der Antworten, die verbale oder körperlicher Gewalt als Opferverhalten 
angeben, in Relation zu den Aggression vermeidenden Antworten für 183 Schüler aus den vier 
untersuchten Schulen, unterschieden in Versuchs- und Kontrollklassen. Mehrfachantworten waren 
möglich. 

 
In den Versuchsklassen waren es lediglich zwei Einzelfälle, die verbal oder 
körperlich aggressiv auf die abgebildete Situation reagieren würden, in der 
Kontrollgruppe würde sich die große Mehrheit zwar auch eher konfliktvermeidend 
verhalten, immerhin 14% der Kinder würden aber durch ihr Verhalten zum 
Fortschreiten des Konfliktes beitragen. Der Unterschied hatte sich etwas 
abgeschwächt, da das konfliktbereite Verhalten in der Kontrollgruppe abgenommen 
hatte, die Differenz war jedoch wie im Vorjahr als signifikant anzusehen (χ2 = 
2,74>2,71; df=1, α=0,05, einseitig). 
 
Bei den Antworten der Versuchsgruppe dominierte wie im letzten Jahr die 
Antwortkategorie „Ignorieren“, die immerhin von 41% dieser Schüler genannt wurde, 
in der Kontrollgruppe erwähnten lediglich 12% diese Möglichkeit. Ruhig bleiben (von 
weiteren 9% der Versuchsgruppe angegeben) und den Täter weitgehend zu 
ignorieren war das empfohlene Verhalten der Polizei, da jede Interaktion mit dem 
Angreifer zu einer Verschärfung des Konfliktes beitragen könnte. In diesem 
Zusammenhang wurde den Schülern auch abgeraten, das Gespräch mit dem 
Angreifer zu suchen, da selbst zur Beschwichtigung eingesetzte Sätze von diesem 
als Anlass für eine Intensivierung der Auseinandersetzung gesehen werden könnte. 
Trotz dieser Empfehlung würden immerhin noch 23% der Versuchsgruppenschüler 
den Täter ansprechen (im Vorjahr nur 9%), allerdings lag dieser Wert immer noch 
unterhalb von dem der Kontrollgruppe (34%, Vorjahr: 26%). Neben dieser 
Antwortkategorie wurden von den Schülern aus den Kontrollklassen va. das 
„Weglaufen“ (41%, VK: 16%) und das „Hilfe holen“ (unbestimmt, 23% - VK: 11%) 
erwähnt. Der Stellenwert dieser Kategorien entsprach weitgehend dem in der letzten 
Befragung.  
Wesentlich häufiger als am Ende des 3. Schuljahres wurde die Möglichkeit „Gezielt 
andere Leute um Hilfe bitten“ erwähnt. Hierzu war beim Entwurf des Bildes extra 
eine Gruppe Jugendlicher sichtbar im Hintergrund platziert worden, die als mögliche 
Helfer eingreifen könnten. Während dies im letzten Jahr nur von Einzelfällen in 
Erwägung gezogen wurde, kam diese Antwort in der aktuellen Befragung von 8% 
der Schüler (kein Unterschied zwischen Versuchs- und Kontrollklassen).  
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Wie im Vorjahr erwähnten acht (=4%) der Schüler, dass in oder va. nach einer 
solchen Situation die Polizei rufen würden, auch davon abhängig, wie der Konflikt 
letztlich ausgehen würde.  
 
Des Weiteren bleibt festzuhalten: 

• Zwischen den Schulen ergaben sich keine Unterschiede, wenn man den oben 
genannten Einfluss der Versuchsklassen herausrechnete. 

• Wie schon im letzten Jahr würden die Jungen (17%) häufiger körperlich oder 
verbal aggressiv reagieren als Mädchen (6%, χ2=7,6>6,62; df=1, α=0,01; 
zweiseitig). Der Einfluss des Geschlechts blieb damit tendenziell größer als 
der der Unterrichtseinheiten. Die Mädchen neigten in ihrem angegebenen 
Verhalten dagegen stärker dazu, den Täter anzusprechen (χ2 = 6,2>3,84; df=1, 
α=0,05, zweiseitig). 

 
Mit einer weiteren Frage wurden die Kinder ganz allgemein gefragt, wie sie 
reagieren würden, wenn sie „von einem anderen Kind beschimpft oder geärgert“ 
würden. Diese Frage sollte zum einen die Konfliktthematik des vorausgehenden 
Bildes vertiefen, und diente zum anderen als Übergang zu den die Befragung 
abschließenden Fragen zur „Selbstentspannung/Autogenes Training“. Die Antworten 
der Schüler auf diese Fragen wurden ebenfalls mit einem Kategoriesystem 
ausgewertet. Die Verteilung der Antworten in der Gesamtstichprobe sowie die 
Zahlen von Versuchs- und Kontrollklassen sind der Tabelle 45 zu entnehmen. 
 
Tabelle 45: Antwortkategorien auf die Frage „Wenn du von einem anderen Kind 
beschimpft/geärgert wirst, was machst du dann?“ (Mehrfachantworten möglich) 
Kategorie Nennungen gesamt 

(242 von 185 Schülern) 
Nennungen in der 
Versuchsgruppe 

Nennungen in der 
Kontrollgruppe 

„ignorieren“ 78 54,6% 38,3% 
„Hilfe holen / das 
jemanden sagen“ 69 40,9% 36,2% 

„Gespräch suchen, 
darüber reden“ 55 27,3% 30,5% 

„Zurückbeschimpfen
, drohen, wehren“ 26 4,8% 17% 

„dem aus dem Weg 
gehen“ 11 4,8% 6,4% 

„mich beruhigen, 
abreagieren“ 3 2,3% 1,4% 

 
Die Tabelle deckt Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe bei zwei 
Punkten auf: Die Kategorie „Ignorieren“ wurde in der Versuchsgruppe prozentuell 
häufiger angesprochen als in der Kontrollgruppe. Wesentlich seltener erwähnt wurde 
dagegen die Möglichkeit, auf eine Beschimpfung ebenfalls verbal aggressiv zu 
reagieren. Von den insgesamt 26 „aggressiven“ Nennungen stammten lediglich zwei 
von Schülern aus den Versuchsklassen. Beide Aspekte unterstreichen damit das 
Ergebnis zu der vorhergehenden Bildaufgabe, demnach die Schüler aus der 
Versuchsgruppe sich stärker an einem konfliktvermeidenden Verhalten orientieren 
würden als die Schüler aus den Kontrollklassen. 
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Selbstentspannung für Kinder: 
In enger Verbindung zur Gewaltprävention stand die zeitlich letzte Unterrichtseinheit 
des Projektes „Gut drauf!“, in denen die Schüler der Versuchsklassen in das 
Autogene Training für Kinder eingeführt wurden. Die Schüler sollten ausgehend von 
Körperwahrnehmungsübungen verschiedene Ruhe- und Entspannungszustände 
erfahren. Mittels kindgerechter Suggestionsformeln sollten die Schüler lernen, wie 
sie sich in einen ruhigen und entspannten Zustand bringen können. Ausgangspunkt 
war eine Phantasiereise („Kapitän Nemo“), in die Atem- und Körperübungen 
eingebettet wurden. Den Schülern wurden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 
des Autogenen Trainings genannt, etwa bei Angst oder Aufregung, wenn sie wütend 
sind oder sich nicht richtig konzentrieren können.  
 
Die Evaluation dieser Einheiten erfolgte mit zwei Fragen, wobei lediglich die erste 
davon auch in den Kontrollklassen gestellt wurde. Mit dieser ersten Frage, wurden 
alle Kinder gefragt, ob sie eine Möglichkeit kennen würden, wie sie sich selbst 
beruhigen könnten, wenn sie „sehr wütend, aufgeregt oder ängstlich“ wären. Bei den 
Schülern der Versuchsgruppe sollte so erfasst werden, wie weit die Anwendung des 
Autogenen Trainings präsent war, die Daten der Kontrollgruppe sollte zeigen, in wie 
weit die verschiedenen Formen der Selbstentspannung bei den Grundschülern 
unabhängig von den Interventionsmaßnahmen des Projekts verbreitet waren, etwa 
weil sie z.B. von Eltern oder Lehrern bereits vermittelt wurden. Die Tabelle 46 listet 
die Häufigkeiten der verschiedenen Antwortkategorien auf.  
 
Tabelle 46: Kategorisierte Antworten der Kinder auf die Frage „Kennst du eine 
Möglichkeit, dich selbst zu beruhigen, wenn du sehr wütend, aufgeregt oder 
ängstlich bist?“ (Eine Antwort konnte mehrere Kategorien enthalten.) 
Kategorie Beispielantwort Häufigkeit der 

Nennungen 
Medial (lesen, fernsehen, 
malen, spielen, Computer, 
Musik hören oder spielen) 

„Ich lese ein Buch und höre dazu meine 
Lieblingsmusik.“ 

41 

Körperlich abreagieren, 
Sport treiben 

„Dann schlage ich zu Hause gegen meinen 
Boxsack.“ 

25 

Entspannungsformel „Ich sage mir die in der Schule gelernten 
Sätze auf.“ „Ich mache das Autogene 
Training.“ „Ich zähle bis 10.“ 

23 

Ablenken „Ich denke einfach an was anderes.“ 21 
Zurückziehen, spazieren 
gehen 

„Dann gehe ich in mein Zimmer und will allein 
sein oder nach draußen und gehe spazieren.“ 

14 

Kuscheln (mit (Stoff-) 
Tieren, Eltern) 

„Dann schmuse ich mit meinen Katzen.“ 11 

Atmung „Ich versuche ganz langsam zu atmen, um 
mich zu beruhigen.“ 

  9 

Schlafen „Ich lege mich auf mein Bett und versuche zu 
schlafen.“ 

  9 

Kognitive Verarbeitung „Dann sage ich mir, das ist halt so, daran 
kann man nichts ändern.“ 

  6 

Entspannen (unbestimmt) „Ich versuche, mich zu entspannen.“   6 
Sonstige Essen, beten, mit Freunden treffen,…   8 
Keine Antwort - 38 
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Immerhin 148 der 186 Schüler konnten auf den oben genannten Frageimpuls eine 
Möglichkeit nennen, wie sie mit derartigen Belastungen umgehen. Die häufigste 
Form war dabei sich medial abzulenken, d.h. lesen, fernsehen oder Musik hören 
(bzw. selbst spielen). Diese Kategorie wurde von jedem vierten Schüler aus der 
Kontrollgruppe genannt, sodass diese Kategorie rein quantitativ das Ranking 
anführt. Die zweithäufigsten Nennungen in der Kontrollgruppe entfielen auf die 
Kategorie „Körperlich abreagieren / Sport treiben“. Weitere 17% der Schüler gaben 
diese Antwort. 
In den Versuchsklassen wurden diese beiden Aspekte jedoch nur in Einzelfällen 
erwähnt. Von den 44 Schülern sagten 15 (= 34%), dass sie in solchen 
Stresssituationen die beim Unterricht zur Selbstentspannung gelernten Merksätze 
anwenden würden, weitere vier (= 9%), sagten, dass sie sich dann „entspannen 
würden“, ohne aber genauer anzugeben, wie dies ablaufen würde (Kategorie 
„Entspannen „unbestimmt“). Der Anteil der Schüler, der sich bei der Beantwortung 
der Frage an die Unterrichtsinhalte orientierte, lag demnach bei ca. 45%. Von den 
Schülern aus den Kontrollklassen fanden sich ähnliche Aussagen bei 7% der 
Schüler. Es ist zu vermuten, dass sie die Selbstentspannung in der Familie erlernt 
haben.  
Die Prozentwerte der Kinder, die auf die Frage gar keine Entlastungsstrategie 
angeben konnten, lagen bei allen vier Schulen (und sowohl bei Versuchs- wie 
Kontrollgruppe) zwischen 18 und 22 Prozent. 
In Abbildung 76 sind die wichtigsten Kategorien nach Versuchs- und Kontrollgruppe 
getrennt abgebildet. Die Kategorien „Entspannungsformel/-technik“ „Entspannen 
(unbestimmt)“ und „Atmung“ wurden als die verschiedenen Elemente des Autogenen 
Trainings zusammengefasst. Angegeben sind die Prozentzahlen, wie häufig dieser 
Aspekt in der jeweilige Teilstichprobe erwähnt wurde. 
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Abbildung 76: Antwortverteilung in Versuchs- und Kontrollgruppen bei den sechs am häufigsten 
genannten Kategorien auf die Frage: „Kennst du eine Möglichkeit, dich selbst zu beruhigen, wenn du sehr 
wütend, aufgeregt oder ängstlich bist?“ Eine Antwort konnte mehrere Kategorien enthalten. Antworten 
für 186 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 
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Die Abbildung verdeutlicht, dass die Antworten der Schüler aus der Versuchsgruppe 
einen anderen Umgang mit Stress und stressigen Situationen reflektieren, als die 
Antworten der Kontrollgruppe. Bestandteile einer Entspannungstechnik wurden von 
fast jedem zweiten Schüler der Versuchsklassen in der einen oder anderen Form 
erwähnt. Der Unterschied in den Antworten zu den Kontrollschülern ist bei dieser 
Kategorie hoch signifikant (χ2 = 23,6>10,8; df=1, α=0,001). Allerdings war der Anteil 
der Kinder, die auf die Frage keine Entlastungsstrategie angeben konnten, in 
Versuchs- und Kontrollgruppe gleich groß (χ2 = 0,2<3,84; df=1, α>0,05).  
 
Mit der letzten Frage der Erhebung wurde abschließend - und zwangsläufig nur in 
den Versuchsklassen - nach den Merksätzen gefragt, die die für die 
Unterrichtseinheit verantwortliche Psychotherapeutin den Kindern vermittelt hatte. 
Hierbei ergab sich ein großer Unterschied zwischen den beiden Versuchsklassen, 
der nicht anders gedeutet werden kann, als dass die Unterrichtseinheiten in dieser 
Hinsicht nicht völlig identisch waren. Während an der GS Westfalendamm 19 von 22 
Schülern problemlos gleich mehrerer der Merksätze, wie  

• "Das Wissen fließt mir aus dem Füller, das ist ein Knüller" 
• "Konzentriert geht`s wie geschmiert" 
• "Ruhe und Stille, das ist mein Wille"  
• "Ich konzentriere mich jetzt, dann werd ich auch versetzt" 

wiedergeben konnten, erfolgte dies nur von einem Kind (bei ebenfalls 22 Schülern) 
an der GS Möllenkotten. Einige Kinder nannten zwar Sätze, wie „Ich bin ganz ruhig“ 
oder „Ich konzentriere mich“, doch in viel geringerer Zahl als an der GS 
Westfalendamm.  
Eventuell fehlte an der GS Möllenkotten am Ende der Unterrichtseinheit die Zeit für 
eine intensivere Besprechung der Merksätze. Bei der vorausgehenden Frage 
nannten beide Klassen im vergleichbaren Umfang Maßnahmen der 
Selbstentspannung („Ich zähle bis 10, sage mir, dass ich ruhig werden muss“), 
einzig die Merkreime wurden von den Schülern der GS Möllenkotten nicht erwähnt. 
Die hohen Werte in der GS Westfalendamm hoben aber den Lernerfolg beim 
Autogenen Training zumindest für diese Versuchsklasse deutlich hervor. 
 
 
 
5.4 Elternbefragung 

 
Die Ergebnisse der Elternbefragung werden in chronologischer Reihenfolge 
aufgeführt. In so fern signifikante Unterschiede nicht ausdrücklich erwähnt werden, 
zeigen die Daten keine relevanten Differenzen zwischen den einzelnen Schulen 
bzw. zwischen den Versuchs- und Kontrollklassen. 
 
 
5.4.1 Ergebnisse der 1. Elternbefragung (Beginn 1. Schuljahr) 
  
Insgesamt beantworteten 176 Eltern aus den zehn befragten Klassen die 
ausgegebenen Fragebögen. Der Anteil aus den Versuchsklassen betrug 22,7%. Die 
Mehrzahl der Fragebögen (61%) wurde von den Müttern ausgefüllt, nur bei 7% der  
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Kinder wurde dies vom Vater übernommen. In den restlichen Fällen füllten beide 
Eltern gemeinsam den Fragebogen aus.  
 
Unfallbiographie (Unfallhäufigkeit, Unfallarten, -orte, -ursachen)80 
Mit der Elternbefragung wurde erfasst, wie oft die Kinder der untersuchten 
Stichprobe bisher aufgrund einer Verletzung ärztlich behandelt werden mussten. Bei 
59,7% (= 89 Kinder) war dies bis zu Beginn des 1. Schuljahres noch gar nicht der 
Fall gewesen. Ein Anteil von 24,1% der Kinder musste je einmal nach einer 
Verletzung in ärztliche Behandlung, bei 16,1% der Schüler gab es 
Mehrfachnennungen. Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zeigten sich  

• unter den Schülern der verschiedenen Schulen, 
• zwischen den Kindern der Versuchsklassen (48,7% waren bislang 

mindestens einmal in ärztlicher Behandlung gewesen) und den Kindern aus 
den Kontrollklassen (36,1%, χ2=1,91<3,84), 

• zwischen Mädchen (45,3%) und Jungen (37,3%, χ2=0,95<3,84). 
 
Die meisten Unfälle ereigneten sich zwangsläufig dort, wo sich die Kinder vorrangig 
aufhielten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die mit Abstand meisten Unfälle in 
der elterlichen Wohnung stattfanden (51%). Zu den Lebensräumen, die von einer 
Vielzahl von Kinder im Vorschulalter genutzt werden, gehören auch Kindergärten 
(hier ereigneten sich 14% der Verletzungen) und Spielplätze (9%). Während 
Wohnung, Kindergärten und Spielplätze begrenzte und relativ überschaubare 
Räume darstellen, bietet die städtische Umgebung zahlreiche und verschiedenartige 
Gefahrenmomente. So verletzten sich alleine vier Kinder in Kaufhäusern, zwei 
weitere auf Baustellen. 
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Abbildung 77: Übersicht über die Unfallorte auf Grundlage der 86 Angaben von 60 Eltern 
(Mehrfachnennungen möglich). Insgesamt wurde die Frage von 149 Eltern aus drei Schulen beantwortet. 
In der Elternbefragung der GS Heggerfeld war die Frage nach den bisherigen Unfällen der Kinder nicht 
enthalten. 

 

                                                 
80 Die Frage war im Fragebogen der GS Heggerfeld nicht enthalten gewesen. 
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Die mit Abstand meisten Verletzungen entstanden in Folge eines Sturzes bzw. durch 
Stolpern. Nimmt man noch die Treppenstürze zu dieser Rubrik hinzu, dann 
resultierte mit 57% weit mehr als jede zweite ärztliche Behandlung aus einem 
Sturzunfall. Eine weitere häufige Unfallart bildete das Einklemmen und Quetschen 
v.a. von einzelnen Fingern (8%). 

Unfallursachen

7%

3%

8%

2%
3%

9%
6% 5%

57%

Verbrennungen
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sonstiges
Unfall mit Tieren

 
Abbildung 78: Übersicht über die Unfallursachen auf Grundlage der 86 Angaben von 60 Eltern 
(Mehrfachnennungen möglich). Insgesamt wurde die Frage von 150 Eltern aus drei Schulen beantwortet. 
In der Elternbefragung der GS Heggerfeld war die Frage nach den zurückliegenden Kinderunfällen nicht 
enthalten gewesen. 

 
Als Vergleichsstudie wurden Angaben der Arbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für 
Kinder“ (= „Basisdaten 2000“) herangezogen.81 Insgesamt bestätigen die 
„Basisdaten 2000“, dass fast die Hälfte aller Kinderunfälle durch Stürze und Stolpern 
hervorgerufen werden. Mit altersbedingten Verschiebungen (die Daten der 
Arbeitsgemeinschaft beziehen sich auf die Altersklassen bis 15 Jahre) lassen sich 
Abweichungen bei den Unfallorten erklären: Bis zu dem sechsten Lebensjahr läuft 
der Großteil des  kindlichen Alltags in der Wohnung bzw. in der häuslichen 
Umgebung ab. Das schulische Umfeld, in dem mit über 55% aller Verletzungen die 
meisten Verletzungen entstehen, gehörte zu dem Zeitpunkt der Untersuchung zu 
Beginn des 1. Schuljahres noch nicht ausreichend lange zum Lebensraum der 
untersuchten Kinder.  
 
Des Weiteren bestätigt sich, dass für die vorliegende Altersklasse keine 
geschlechtsspezifischen Differenzen zwischen Jungen und Mädchen zu beobachten 
sind. Nach Henter wurden für das Jahr 2000 ca. 1,8 Mio. Unfallverletzungen für 
Kinder bis 15 Jahre gezählt.82 Hiervon fielen 1,06 Mio. Unfälle (58%) auf die Jungen 
und 0,78 Mio. Unfälle (42%) auf die Mädchen. Zu beachten ist dabei, dass sich die 
Jungen mit zunehmendem Alter häufiger verletzen als die Mädchen. Für die 
untersuchte Altersstufe lassen sich dagegen noch keine geschlechtsspezifischen  

                                                 
81 Die Daten der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“ innerhalb der 
Bundesvereinigung für Gesundheit liegen unter „Basisdaten 2000“ auf der Homepage 
www.kindersicherheit.de (Stand: April 2002) vor. Das Datenmaterial wurde mit anderen Quellen z.B. den 
entsprechenden Angaben des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de) verglichen und bestätigt. 
82 Vgl. Henter 2002. 
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Unterschiede nachweisen. Auch die Todesursachenstatistik des Statistischen 
Bundesamtes für das Jahr 2001 fällt mit 325 getöteten Jungen gegenüber 199 
getöteten Mädchen (jeweils bis 15 Jahre) zu Ungunsten der Jungen aus.  
 
Mobilität / Verkehrssicherheit  
 
Unfallentwicklung in den Gemeinden der KPB Schwelm83  
Innerhalb Nordrhein-Westfalen gehört der Ennepe-Ruhr-Kreis zu den Kreisen mit 
der geringsten Unfallhäufigkeit (je Einwohner). Dennoch registrierte die Polizei im 
Jahre 2001 im KPB Schwelm über 6200 Unfälle, wobei insgesamt 922 Personen 
verletzt wurden, davon zehn tödlich. Unter den zehn Todesfällen befand sich kein 
Kind oder Jugendlicher unter 15 Jahren.  
In den einzelnen Gemeinden des Bezirks der KPB Schwelm verzeichnete die Stadt 
Hattingen (größte Stadt im Bereich der KPB Schwelm) die meisten Unfälle, wobei in 
Relation zur Einwohnerzahl gesehen, die Städte des ländlicheren, südlichen Bezirks 
(Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld) eine höhere Unfallhäufigkeit 
aufweisen als die nördlichen Städte (Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter). 
Betrachtet man den Anteil der verunglückten Kinder im Zeitraum 2000/01 fällt auf, 
dass sowohl in absoluten Zahlen, wie auch in Relation zur Bevölkerungsgröße, die 
Gefährdung für die Kinder in Schwelm größer ist als in Hattingen. 
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Abbildung 79a: Anzahl verunglückter Kinder, 
2000 und 2001 (Angaben der KPB Schwelm), 
in Schwelm und Hattingen 

Abbildung 79b: Anzahl verunglückter Kinder 2000 und 
2001 auf 100 000 Einwohner (Angaben der KPB 
Schwelm) in Schwelm und Hattingen 

 
Von annähend jeweils 100 Kindern, die in den Jahren 2000 und 2001 an einem 
Verkehrsunfall beteiligt waren, kam ca. ein Viertel (27 und 23) aus Schwelm, davon 
gingen vier Schüler auf die GS Möllenkotten. Die Zahl verunglückter Kind lag mit 13 
(im Jahre 2000) und 17 (2001) in der annähernd doppelt so großen Stadt Hattingen 
wesentlich niedriger. Setzt man die absoluten Zahlen in Verhältnis zur 
Einwohnerzahl der jeweiligen Städte (vgl. Abbildung 79a/b), tritt der Unterschied 
zwischen den beiden an der Untersuchung beteiligten Städten deutlicher hervor: 
Demnach bestand für die Schwelmer Kinder eine wesentlich größere Gefährdung in 
einem Verkehrsunfall verwickelt zu werden als für die Kinder in Hattingen. 

                                                 
83 alle Angaben durch die KPB Schwelm 
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Angaben zu Verkehrsunfällen aus der Elternbefragung: 
Elf (6,3%) der 176 befragten Eltern gaben an, dass ihr Kind schon einmal an einem 
Unfall im Straßenverkehr beteiligt war. Ein Kind war sogar bereits zweimal in einem 
Verkehrsunfall verwickelt. Den Großteil (neun) dieser Unfälle erlebten die Kinder 
passiv, d.h. als Mitfahrer im Auto ohne Möglichkeit auf das Geschehen Einfluss 
nehmen zu können, lediglich in zwei Fällen (je ein Kind der Grundschulen 
Möllenkotten und Holthausen) waren die Kinder als Fußgänger beteiligt.  
 
Schulweg: 
Die folgenden Daten waren mit 
geringfügigen Schwankungen für den 
gesamten Grundschulzeitraum gültig. Die 
Mehrzahl der (ca. ¾) aller Schüler legte 
den Schulweg zu Fuß zurück, wobei die 
Zahl für den Rückweg nochmals höher lag 
als auf dem Hinweg. Annähernd 20% 
wurden mit dem Auto hingebracht, nur 
vereinzelt wird ein (Schul)Bus benutzt, 
dann hauptsächlich von Schülern der GS 
Holthausen. Das „Fahrrad“ wurde bis zum 
Ende des 4. Schuljahres noch nicht als 
Verkehrsmittel auf dem Schulweg 
eingesetzt.  
Annähernd 2/3 der Kinder (63%), die zu 
Fuß zur Schule kamen, mussten dabei an 
mindestens einer verkehrsreichen Straße 
oder Kreuzung entlang bzw. diese 
überqueren. 
 
Fast alle befragten Eltern (94%) stimmten der Aussage „Der Straßenverkehr ist für 
Kinder im Grundschulalter eine ständige Bedrohung“ zumindest teilweise zu. Für 
58% der Eltern traf dies sogar „voll zu“. 
 
Wie Abbildung 81 zeigt, sah sich der Großteil der Eltern (89%) zu Beginn des 1. 
Schuljahres in erster Linie zunächst selbst für die Verkehrserziehung ihrer Kinder als 
hauptverantwortlich an, dann erst den Verkehrsunterricht seitens der staatlichen 
Einrichtungen. 

89%
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Abbildung 81: Darstellung 
der Antworten von 176 
Eltern der vier 
untersuchten Schulen auf 
die Frage: „Welche dieser 
Gruppen sehen Sie in 
erster Linie für die 
Verkehrserziehung der 
Kinder verantwortlich?“ 
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Abbildung 80: Schulweg – Hinweg,  
Angaben von 176 Eltern der vier untersuchten 
Schulen. Beim Rückweg lag der Anteil der 
Schüler, die zu Fuß gingen, etwas höher (78%), 
dem entsprechend sank der Anteil der 
„Autofahrer“ auf ca. 16% ab. 
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Dieser Auffassung entsprechend umfassend haben die Eltern ihre Kinder auf die 
Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet: 

• 98% der Eltern gaben an, dass sie mit ihren Kindern das sichere Überqueren 
einer Straße eingeübt haben. 

• 93% der Eltern kontrollierten das Verhalten ihrer Kinder im Straßenverkehr. 
• 87% der Eltern waren mit ihrem Kind den Schulweg abgegangen. Bei den 

Kindern, die regelmäßig ihren Schulweg zu Fuß zurücklegen, lag der Anteil 
bei 98%. 

• 76% der Eltern achten bei ungünstiger Witterung darauf, dass ihre Kinder 
helle Kleidung tragen. 

Das Ausmaß der Vorbereitung auf die Teilnahme am Straßenverkehr hing von dem 
Verantwortungsgefühl der Eltern ab. Demnach hatten die Eltern, die sich in erster 
Linie selbst für die Verkehrserziehung ihrer Kinder verantwortlich sahen, ihre Kinder 
umfassender auf den Straßenverkehr vorbereitet (T=2,1>1,96, α=0,05).  
 
 
Umgang mit Feuer / Brandschutzerziehung: 
Bei den Fragen zum Thema „Brandschutz“ zeigte sich, dass 

• 81% der Eltern glauben, dass ihre Kinder zu Beginn des 1. Schuljahres die 
Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr kennen würden. 

• 63% der Eltern Streichhölzer und Feuerzeuge außerhalb der Reichweite ihrer 
Kinder aufbewahren, 

• 55% der Eltern mit ihren Kindern über das „richtige“ Verhalten im Brandfall 
gesprochen hatten, 

• bei 47% der Kinder schon im Kindergarten Brandschutzübungen durchgeführt 
wurden, 

• 45% der Erstklässler in Anwesenheit der Eltern Feuer entzünden durften, 
 
Schutzvorkehrungen: 
Im folgenden Umfang waren die verschiedenen Brandschutzvorkehrungen im Jahre 
2002 in den Wohnungen der befragten Eltern verbreitet: 
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Abbildung 82: Angaben über die Brandschutzvorkehrungen von 176 Eltern aus den vier untersuchten 
Schulen 

Diejenigen Eltern, die einen Steckdosenschutz nutzten, besaßen auch eher einen 
Rauchmelder und/oder ein Herdschutzgitter, 29% der Eltern verzichtete auf alle drei 
dieser Schutzvorrichtungen. Eine Wiederholung der Frage am Ende des 3. 
Schuljahres zeigte, dass der Anteil an Rauchmeldern steigen sollte, während  
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Steckdosenschutz und Herdschutzgitter weitgehend bei Kleinkindern verwendet 
wurden und dementsprechend - so fern zum Einschulungszeitpunkt noch nicht 
vorhanden - auch nicht nachgerüstet wurden.  
 
Auf die Frage, „Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass Ihr Kind heimlich mit 
Zündmitteln `spielt´?“ antworteten 80% der Eltern mit „gering“ bzw. „sehr gering“.84  
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"Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass Ihr Kind heimlich mit 
Zündmitteln "spielt"?"

Abbildung 83: Angaben für 150 Eltern von drei der untersuchten Schulen. In dem Fragebogen der GS 
Heggerfeld war diese Frage nicht enthalten. 
 
Die Einstufung der Gefährdung war vom Geschlecht des Kindes abhängig. So 
stuften die Eltern von Jungen die Gefahr, dass ihr Kind „heimlich mit Zündmitteln 
´spielt´“, signifikant höher ein (75% Angaben mit „gering“ bzw. „sehr gering“) als die 
Eltern von Mädchen (87% „gering“ bzw. „sehr gering“; T=2,55>1,96; α=0,05). 
 
Anhand der Daten war zu vermuten, dass die Eltern der Kinder aus Holthausen und 
vom Westfalendamm einen „offeneren“ Zugang zum Feuer ermöglichten. So 
erlaubten über 50% der Eltern dieser beiden Schulen (Westfalendamm 57%, 
Holthausen 51%85) ihren Kindern, in Anwesenheit der Eltern ein Feuer anzuzünden. 
An der GS Heggerfeld (42%) und Möllenkotten (31%) lag der entsprechende Anteil 
deutlich niedriger. Dies ist deshalb erwähnenswert, da die Ergebnisse der 
Kinderbefragung die Vermutung nahe legten, dass Kinder, denen ein aktiver, 
kontrollierter Umgang mit Feuer ermöglicht wird, signifikant mehr Wissen über 
Feuergefahren erwerben. 
 
 
Ernährung: 
Dem Elternfragebogen konnte man entnehmen, dass der Großteil der Eltern der 
Ernährung einen hohen Stellenwert beimisst. Unterhalb der Abbildung 84 stehen die 
Items, zu denen die gegebenen Antworten ein durchweg hohes 
Ernährungsbewusstsein zum Ausdruck bringen.  

                                                 
84 Die gleiche Frage wurde in der Elternbefragung vom Ende des 2. Schuljahres nochmals gestellt, das 
Ergebnis war in weiten Teilen ähnlich. 
85 Allerdings völlig unterschiedliche Positionen bei den Eltern der Klassen 1a (Ermöglichung eines 
kontrollierten Umgangs bei 20% der Eltern) und 1b (bei 80%). 
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Abbildung 84: Einstellungen der Eltern zu Fragen zu Ernährung und Gesundheit auf Grundlage der 
Antworten von 176 Eltern aus den vier Untersuchungsschulen. Die Balken geben die Zustimmung („trifft 
zu“, „trifft teilweise zu“) in Prozent an. (Vergleichsdaten aus: Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 
1998 – 2002, S. 280.) 
 
Items: 
„Der Einfluss der Ernährung für die Gesundheit eines Menschen wird überschätzt.“ 
„Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.“ 
„Beim Einkaufen von Lebensmitteln achte ich in erster Linie auf Sonderangebote.“ 
„Ich achte darauf, dass sich mein Kind immer ausreichend Zeit zum Essen nimmt.“ 
„Frisches Obst und Gemüse kann man durch Konservenware weitgehend ersetzen.“ 
„Gesunde Nahrung schmeckt meistens nicht.“ 
„Morgens ist so wenig Zeit, da verzichte ich lieber auf ein ausgiebiges Frühstück.“  
 
Beim Vergleich der Daten aus Schwelm und Hattingen mit denen der Allensbacher 
Umfrage fällt auf, dass die Bewertung des Items „Gesunde Nahrung schmeckt 
meistens nicht“ nahezu gleich hoch war (26% bzw. 22% zustimmender Antworten), 
wohingegen die von uns untersuchte Stichprobe dem Frühstück eine wesentlich 
größere Bedeutung zuschrieb (88% statt 60%).  
 
Bei verschiedenen Items kam ein niedrigeres Ernährungsbewusstsein in den 
Antworten vieler Eltern der GS Möllenkotten im Vergleich mit den anderen drei 
Schulen, v.a. gegenüber der GS Holthausen zum Ausdruck (vgl. Abbildung 85a/b). 
So stimmte nahezu jedes zweite Elternteil der Aussage zu, dass „der Einfluss der 
Ernährung auf die Gesundheit eines Menschen überschätzt [wird]“ und frisches Obst 
und Gemüse durch Konservenware weitgehend ersetzen [werden kann]“. Nicht nur 
in diesen Zuschreibungen, sondern auch im selbstbeschriebenem Verhalten (hier: 
Fastfood-Ernährung) wichen die Aussagen voneinander ab. Regelmäßige Fastfood-
Esser waren an der GS Holthausen eher die Ausnahme, an der GS Möllenkotten 
nahmen sie dagegen bereits zum Einschulungszeitpunkt einen relativ hohen Anteil 
an (ca. 40% der Eltern antworteten mit „manchmal“). 
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Abbildung 85a/b: Einstellungen der Eltern der Jungen von den GS Holthausen (n=25) und der GS 
Möllenkotten (n=32) zu ausgewählten Items der Elternbefragung. Auf Grundlage der Antworten von 176 
Eltern aus den vier Untersuchungsschulen.  
 
Gleichwohl dürften gerade bei dieser Frage die Auswirkungen „sozialer 
Erwünschtheit“ relativ hoch sein, zumal „gesunde“ bzw. „ungesunde“ 
Verhaltensweisen im Fragebogen relativ leicht identifizierbar waren. Von sind 
Zweifel gerechtfertigt, ob das in den Elternantworten geäußerte hohe 
Gesundheitsbewusstsein letztlich auch immer den tatsächlichen 
Ernährungsgewohnheiten entsprach.  
 
 
Vorsorgeuntersuchungen/Impfungen: 
Mit der Elternbefragung wurde erhoben welche Gesundheitsvorsorgemaßnahmen  
von den Eltern getroffen wurden. Hierzu wurden die Wahrnehmung der von den 
Gesundheitsämtern angebotenen Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 und der 
Impfschutz zu den wesentlichen Kinderkrankheiten erfragt. Die Antworten auf beiden 
Fragen wurden mit den Statistiken für Schulanfänger des Landesinstituts für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst von NRW für das Jahr 2001 bei Schulanfängern 
verglichen.86  
Hierbei zeigte sich in beiden Fällen eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen 
beiden Datenquellen, wobei auffällig war, dass die Gesundheitsvorkehrungen der 
Eltern der GS Möllenkotten wesentlich niedriger lagen als die angegebenen Werte 
der Eltern der anderer drei Schulen und der repräsentativen Zahlen für NRW.87 
 
Von den angebotenen Vorsorgeuntersuchungen belegten die Daten, dass die ersten 
sieben Vorsorgeuntersuchungen durchgehend von über 90% der Eltern genutzt 
wurden. Ab der U8 (mit 87%) und der U9 (mit 85%) sank die Teilnahme sowohl in 
der vorliegenden Stichprobe wie in den Zahlen des Landesinstituts gleichermaßen 
etwas ab. Es ergaben sich über alle neun Untersuchungen hinweg keine  

                                                 
86 vgl. www.loegd.nrw.de/daten-tools/SchulärztlicheUntersuchung /Jahresbericht 2001. Die Daten des 
Landesinstituts konnten zu 85% anhand vorgelegter Untersuchungs- und Impfhefte von den Eltern belegt 
werden und müssen damit als weitgehend gesichert gelten. 
87 Der Stichprobenumfang umfasst die Daten von 153 500 Kindern.  
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signifikanten Unterschiede zwischen den Schulen (α>0,05, ANOVA). Lediglich die 
U9 war von den Eltern der GS Möllenkotten zu einem signifikant (α=0,05) 
niedrigeren Anteil (76%) wahrgenommen worden. Die Teilnahme der Eltern der GS 
Westfalendamm (89%) und Holthausen (91%) lag geringfügig über dem 
Landesdurchschnitt. Mit zunehmender Kinderzahl wurden die Untersuchungen 
weniger stark besucht: Die Eltern von Einzelkindern nutzten in 92% der Fälle alle 
neun Untersuchungen, bei mehreren Kindern sank die Quote auf 84% ab.  
 
Auch bei den Impfungen88:zeigte sich eine weitgehende Übereinstimmung 
zumindest für die Daten des Landesinstitutes und denen der Grundschulen 
Westfalendamm und Holthausen zu. Auffallend war in Übereinstimmung mit den 
vorhergehenden Ergebnissen, dass die GS Möllenkotten bei allen Impfungen die 
niedrigste Quote aufwies. Bei der Berechnung der durchschnittlichen 
Impfhäufigkeit89 zeigte sich, dass die Kinder der GS Möllenkotten signifikant 
(α=0,01) weniger Impfungen (∅ 73%) erhalten hatten als die Kinder der GS 
Westfalendamm (∅ 85%) und der GS Holthausen (∅ 87%). 
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Abbildung 86: Impfschutz. Vergleich der Stichprobengruppen Westfalendamm/Holthausen und 
Möllenkotten mit den Daten des Landesinstituts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Stichprobe: 153 
500) Es liegend die Angaben für 150 Eltern aus drei Untersuchungsschulen zu Grunde. Die Frage war in 
der Elternbefragung an der GS Heggerfeld nicht enthalten. 

 
Im Schwellenkonzept von Werner Schmidt stellt die unterschiedliche Nachfrage 
kostenloser Gesundheitsvorsorgemaßnahmen die zweite Entwicklungsschwelle dar, 
in denen sozial ungleiche Rahmenbedingungen verschiedener sozialer Milieus und 
der daraus stammenden Familien zum Ausdruck kommen.90 Milieubedingt  

                                                 
88 In Deutschland besteht keine Impfpflicht, jedoch werden die wichtigsten Impfungen von der oberste 
Gesundheitsbehörde empfohlen. 
89 Berechnung: Anzahl der angegebenen Impfungen durch die Maximalzahl von 9 verschiedenen 
Krankheitserregern. 
90 vgl. Schmidt. 2006, S. 38, siehe auch Punkt 5.1 „Schuleingangsuntersuchungen“. 
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erklärbare Unterschiede im Gesundheits- und Freizeitverhalten von Eltern und 
Kinder konnten trotz nur ungenauer Bestimmung der sozialen Ausgangsmilieus über 
die Einzugsgebiete der Schulen wie folgt nachgewiesen werden. 
Die Eltern der GS Möllenkotten  

• waren am wenigsten im Sportverein aktiv, 
• brachten zumindest teilweise ein niedrigeres Ernährungsbewusstsein zum 

Ausdruck.  
Die Kinder der GS Möllenkotten  

• hatten die größten motorischen Defizite, 
• waren am wenigsten im Sportverein aktiv, 
• verbrachten von allen Teilstichproben die meiste Zeit vor dem Fernseher, 
• besaßen den geringsten Impfschutz und den niedrigste Anteil an 

Vorsorgeuntersuchungen. 
 
 
Mediennutzung/ Ausstattung mit elektronischen Medien: 
Jedes vierte Kind hatte zum Einschulungszeitpunkt einen eigenen Fernseher im 
Zimmer stehen. Einen Zugang zu einem Computer hatten 54% der Kinder, 9% 
besaßen einen eigenen PC. Die Spielkonsolen waren bei 26% der Kinder verbreitet.  
Diese Zahlen entsprachen den Werten, die bei der KIM-Studie (s. u.) in den Jahren 
zwischen 1999 und 2002 erhoben worden sind.  
 
Generell ist davon auszugehen, dass die Verbreitung von medientechnischen 
Geräten in den Haushalten allgemein zunimmt. Werner Glogauer91 ermittelte, dass 
im Jahr 1990 in der entsprechenden Altersklasse etwa 16% der Kinder einen 
eigenen Fernseher besaßen. 
 
Häufigkeit und Verweildauer: 
Die durchschnittliche Mediennutzung (Fernsehen, Computer, Spielkonsole) lag bei 
ca. 1,5 Stunden. Dies entspricht den Daten der KIM-Studie für die vorliegende 
Altersklasse. Ein großer Anteil der Kinder (24%) konsumierte täglich eine Stunde die 
verschiedenen elektronischen Medien, es gab aber auch eine Gruppe von ca. 10%, 
die drei und mehr Stunden pro Tag vor den verschiedenen Bildschirmen 
verbrachten. So fern ein eigener Fernseher im Zimmer des Kindes stand (bei 23% 
der Kinder der Fall), verdoppelte sich der tägliche Fernsehkonsum von 72 auf 135 
Minuten. Nur bei 10% der Kinder lag die tägliche Verweildauer unterhalb von 30 
Minuten. Die Abbildung 87 stellt die durchschnittliche Verweildauer für die Kinder der 
verschiedenen Schulen dar, die längste Dauer gaben die Eltern der GS Möllenkotten 
für ihre Kinder an, die geringste Zeit die der GS Westfalendamm. 
 
 
 

                                                 
91 vgl. Glogauer 1998, S. 24 
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Abbildung 87: Täglicher Medienkonsum in Minuten. Auf der Grundlage der Angaben von 176 Eltern der 
vier Untersuchungsschulen.  

 
Wer sieht was? 
Die Ergebnisse der Kinderbefragung zeigten, dass Zeichentrickfilme (42% der 
Angaben) die bevorzugten Sendungen der Erstklässler waren. Unter diesen 
besaßen die asiatischen Manga-Comics (z.B. „Digimon“, „Pokemon“) nochmals den 
größten Stellenwert. Von den bekannten Kindersendungen wurde „Die Sendung mit 
der Maus“ von 12% der Kinder zu einer der drei Lieblingssendungen gezählt. Bei 
den entsprechenden Antworten nahmen dagegen Soaps und Talkshows (je 2-3%) 
(noch) keinen Raum ein. Jungen und Mädchen zeigten bereits mit sechs Jahren 
unterschiedliche, geschlechtsspezifische Fernsehgewohnheiten: Zwar schauten 
beide Geschlechter sehr gerne Zeichentrickserien, die Jungen nannten daneben 
aber bevorzugt Actionserien und –filme (z.B. „Spiderman“), die Mädchen eher 
diverse, im Wesentlichen gewaltfrei konzipierte, Kindersendungen (z. B. 
„Löwenzahn“).  
 
Eingeschaltet wurden die Fernsehsender, die ihr Programm den 
Fernsehgewohnheiten und Wünschen der Kinder entsprechend gestalten. Den 
Befragungsergebnissen nach waren dies der Kinderkanal (31%), Super RTL (30%) 
und RTL 2 (20%), die öffentlich-rechtlichen Sender fanden dagegen kaum 
Beachtung (1-4%).92 
 
Einstellung der Eltern: 

• Ein Prozentsatz von 2/3 aller Eltern stimmte der Aussage zumindest teilweise 
zu, dass die Kinder „kaum noch zwischen der Phantasiewelt des Fernsehens 
und der Realität unterscheiden“ können.  

• 5% der Eltern sahen regelmäßig Frühstücksfernsehen, was im Allgemeinen 
als ein Indikator für übermäßigen Fernsehkonsum angesehen wird.  

• Ein Großteil (86%) der Eltern gab an, dass sie sich über die Inhalte des von 
den Kindern gesehenen Programms informieren würden, 60% der Eltern 
suchten regelmäßig das Gespräch über die gesehenen Sendungen. In allen 
Fällen war die Aussage va. für die Mütter gültig. 

 
                                                 
92 Dies entspricht auch den Daten der GfK Fernsehforschung für die entsprechende Zielgruppe. Vgl. 
Media Perspektiven 5/2002, S. 227f. 

Schule Mittelwert
Westfalendamm   64 min 
Möllenkotten 105 min 
Heggerfeld   89 min 
Holthausen   92 min 
Gesamt   87 min 
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Annähernd ein Viertel der Eltern (24%) bestätigte zumindest teilweise, dass einer 
bestimmte Fernsehsendung eine Verhaltensänderung bei ihrem Kind zu beobachten 
war. Die Eltern der Jungen beobachten dabei signifikant (T=2,0>1,96, α=0,05) 
häufiger Anzeichen von Aggressivität als die Eltern von Mädchen, was sich 
durchaus mit den unterschiedlichen Fernsehgewohnheiten von Jungen und 
Mädchen erklären ließe. 
 
Eine große Gruppe der Eltern (47%) befürwortete zum Einschulungszeitpunkt die 
Verwendung des Computers im Unterricht der Grundschule. Dem gegenüber stand 
ein Anteil von 15% der Eltern, die sich generell dagegen aussprachen. Die Gruppe der 
Befürworter war an den Schwelmer Schulen größer als an den Hattinger Schulen. Von 
den Eltern der GS Holthausen sprachen sich 23% gegen und 33% für einen 
Computereinsatz in der Grundschule aus, an der GS Westfalendamm waren 51% 
dafür und nur 8% dagegen. Auch wenn der Computer im Anfangsunterricht noch eine 
vergleichsweise geringe Rolle einnimmt, da die Kinder noch nicht ausreichend lesen 
können, gibt es sich auch etliche Anwendungsmöglichkeiten des Computers, für die 
keine große Lesekompetenz notwendig ist. Zudem können häufig Eltern oder ältere 
Geschwister den Kindern Hilfestellung leisten. 
 
Vergleichsstudie: KIM (1999 – 2002)93 
In den Jahren 1999 - 2002 wurde eine Studie zur Mediennutzung von 6 – 13 jährigen 
Kindern in Deutschland durchgeführt. Die Studie ist unter dem Namen KIM`99 (Kinder 
und Medien) publik gemacht worden und wurde im Auftrag des Medienpädagogischen 
Forschungsverbundes Südwest durchgeführt. Insgesamt wurden jährlich über 1000 
Kinder und deren Erziehungsberechtigte befragt.  
Diese Studie hat ergeben, dass die beliebteste Freizeitbeschäftigungen der 
untersuchten sechs- bis siebenjährigen das Fernsehen und das „draußen Spielen“ 
sind. Von allen Medien besteht der engste Bezug zum Fernseher, da die Kinder 
diesen auch ohne spezielle Kenntnisse nutzen können und dieser ihnen zuverlässig 
Spannung und Unterhaltung garantiert. Es deutete sich des Weiteren an, dass sich 
die Sehzeiten der Kinder zunehmend in den Abend hinein verlagern 
  
Die KIM-Studie konnte des Weiteren die Annahme widerlegen, dass der 
Fernsehkonsum in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. Es zeigte sich 
vielmehr, dass die Verweildauer vor dem Fernseher zwischen 1992 und 2001 
geringfügig zurückgegangen ist. Die durchschnittliche tägliche Sehdauer beträgt bei 
sechs- bis neunjährigen Kindern ungefähr 90 Minuten. Vor diesem Hintergrund 
können die Daten aus Schwelm und Hattingen somit als allgemeingültig angesehen 
werden. 
 
Die KIM-Studie von 2002 zeigte, dass 56% (54% in der untersuchten Stichprobe) 
der Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren PC-Nutzer sind. Im Wesentlichen 
wird der Computer für Computerspiele genutzt. Beim Surfen im Internet werden die 
Kinder häufiger von den Eltern begleitet als bei der sonstigen Computernutzung. 
Generell wird die Computernutzung wesentlich stärker von den Eltern vermittelt als  
 

                                                 
93 www.mpfs.de  
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beispielsweise das Fernsehen. Mit steigendem Alter nimmt ähnlich wie bei der 
Fernsehnutzung die Eigeninitiative am Computer zu. 
 
 
Kriminalitätsvorbeugung: 
Neben der Verkehrserziehung stellte die Kriminalitätsvorbeugung den zweiten 
Schwerpunkt pädagogischer Interventionsmaßnahmen seitens der Polizei dar. Nach 
Angaben des Landeskriminalamts in NRW „treten [Kinder] als Tatverdächtige 
überwiegend in den Bereichen Laden- und Fahrraddiebstahl sowie 
Sachbeschädigung auf. Bei den Gewaltdelikten ist im Vergleich zu 1992 ein 
erheblicher Anstieg festzustellen, wobei die absoluten Zahlen nach wie vor gering 
sind.“94 
 
Kriminalitätsstatistik für die Städten Schwelm/Hattingen (2001):95  
(Für die Alterklasse der sechs- bis zehnjährigen Kinder im Schuleinzugsbereich der 
Städte Schwelm und Hattingen verzeichnete die Kreispolizeibehörde Schwelm im 
Jahre 2001 nur vereinzelte Straftaten. Insgesamt wurden in beiden Städten 21 
Straftaten erfasst, wovon sechs (29%) von Schwelmer Kindern begangen wurde und 
dem entsprechend 15 (71%) auf Hattinger Kindern zurückgingen. Da die Stadt 
Hattingen annähernd doppelt so viele Einwohner wie Schwelm zählt, ist das 
Verhältnis der Straftaten zur Einwohnerzahl als nahezu gleich anzusehen. 81% der 
erfassten Straftaten waren Ladendiebstähle, vereinzelt musste wegen Brandstiftung, 
Körperverletzung oder Sachbeschädigung ermittelt werden.  
 
Einschätzung der Eltern: 
Mit dem Elternfragebogen wurde erhoben, welche Faktoren in den Augen der Eltern 
auf die Entstehung von kriminellem Verhalten den größten Einfluss haben, bzw. 
welche Gruppen dem Entstehen von Kriminalität am ehesten entgegenwirken 
könnten. Hierbei (vgl. Abbildung 88) zeigte sich, dass die Eltern, dem Freundeskreis 
der Kinder den stärksten Einfluss auf das Entstehen von Kriminalität zuschreiben. 
Wenngleich den Medien der niedrigste Einfluss zugeschrieben wurde, so vermutet 
doch immerhin jedes zweite Elternteil eine starke Wirkung des Fernsehen (53,1%) 
und von Computerspiele (49,7%) auf die Entstehung kriminellen Verhaltens. Der 
Einfluss des Elternhauses wurde von den Eltern der GS Westfalendamm und 
Holthausen (jeweils ca. 71% starker Einfluss) höher eingeschätzt als von den Eltern 
der GS Möllenkotten (59% starker Einfluss) und Heggerfeld (57% starker Einfluss).  

                                                 
94 „Jugendkriminalität in NRW“ Hg. v. Landeskriminalamt NRW, (9.Auflage) 2003, S. 5ff. 
95 alle Angaben durch die KPB Schwelm 
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Abbildung 88: „Welche Faktoren beeinflussen Ihrer Meinung nach das Entstehen von Kriminalität bei 
Kindern?“ Auf Grundlage der Antworten von 176 Eltern aus den vier Untersuchungsschulen. 

 
Auf die Frage, welche Faktoren der Kriminalitätsentwicklung entgegenwirken 
können, wurde dem Elternhaus von ca. 90% der Eltern der stärkste Einfluss 
zuerkannt. Von den verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen schrieben die 
Eltern den Sportvereinen die größte Wirkung zu (72%), während der Einfluss der 
Kirchen und auch der Medien für gering eingeschätzt wurde. Erzieherische 
Maßnahmen von Seiten der Schule bzw. der Polizei wurden unterschiedlich 
bewertet: Über die Hälfte der Eltern glauben an einen starken Einfluss dieser beiden 
Institutionen, ein Drittel der Eltern rechneten dagegen nur mit geringe 
Veränderungen auf Grund schulischer oder polizeilicher Intervention. 
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Abbildung 89: „Welche Faktoren können der Kriminalitätsentwicklung entgegenwirken?“ Auf Grundlage 
der Antworten von 176 Eltern aus den vier Untersuchungsschulen. 
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5.4.2 Ergebnisse der 2. Elternbefragung (Ende des 1. Schuljahrs) 
 
Insgesamt wurde dieser 2. Fragebogen von 163 Eltern der beteiligten vier 
untersuchten Schulen ausgefüllt, wobei im Folgenden zu berücksichtigen ist, dass 
die Eltern der GS Heggerfeld mit nur zwölf ausgefüllten Fragebögen in der 
Stichprobe deutlich unterrepräsentiert waren.  
Dabei wurde wie schon in der ersten Befragung die Mehrzahl der Fragebögen von 
den Müttern der Kinder beantwortet (65,6% - 1. Befragung: 62,8%). Der Anteil, der 
allein von den Vätern ausgefüllte Fragebögen stieg geringfügig von 7,6% auf 8,9% 
an. (Bei den restlichen Fragebögen wurden angegeben, dass sie von beiden 
Elternteilen gemeinsam bearbeitet wurden.) 
Identisch mit der 1. Befragung blieb das Geschlechterverhältnis von 53% (Jungen) 
zu 47% (Mädchen). Das Durchschnittsalter der Kinder stieg von 6,4 auf 7,4 Jahre 
an. 
 
 
Mobilität/Verkehrserziehung: 
Unverändert gegenüber der ersten Befragung legt die Mehrzahl der Schüler (71%) 
ihren Schulweg zu Fuß zurück. Annähernd jedes fünfte Kind (23%) wurde von den 
Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht. Lediglich 6% der Kinder nutzten den Bus 
bzw. Schulbus. Nach wie vor war der größte Anteil an Busfahrern unter den 
Schülern der GS Holthausen zu finden (16%). Beim Rückweg von der Schule 
veränderten sich die sich Zahlen dahingehend, dass vereinzelt Kinder, die morgens 
mit dem Auto zur Schule gebracht wurden, zu Fuß nach Hause gingen. Insgesamt 
zeigte sich keine Veränderung zu der ersten Untersuchung. 
 
Das dominierende Verkehrsmittel war sowohl bei Eltern als auch bei den Schülern 
das Auto: 83% der Eltern benutzten es täglich, und immerhin noch jedes zweites 
Kind (55%) wurde jeden Tag mit dem Auto gefahren. Der Anteil der Eltern, die 
angaben dass sie bzw. ihre Kinder „nie“ mit dem Auto fahren würden, lag bei 10% 
bzw. bei 11% für die Kinder. 
Die Nutzungshäufigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Bahn) lag sowohl bei 
den Angaben für die Eltern wie der Kinder noch unterhalb der des Fahrrads (vgl. 
Abb. 90/91 a/b).  
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Nutzungshäufigkeit von Verkehrsmitteln – Eltern 

Bus 
5%

7%
5%

41%

42%

täglich

wöchentlich

monatlich

seltener als
einmal im Monat

nie

 

Fahrrad
7%

21%

14%

30%

28%

Abbildung 90a/b: Wie häufig nutzen Sie die folgenden Verkehrsmittel?“ Vergleich der Antworten zu „Bus“ 
und „Fahrrad“ für 130 Eltern aus den vier untersuchten Schulen; Quelle: Elternfragebogen 

  
Eine regelmäßige, d.h. tägliche bis wöchentliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
wurde von 12% der Eltern angegeben. Der entsprechende Wert für die Angebote 
der Deutschen Bahn betrug 6%. Bei der Nutzungshäufigkeit des Fahrrads sind 
sicherlich witterungsabhängige Faktoren zu berücksichtigen, die vorliegenden 
Zahlen stammten aus dem Spätsommer 2003 und müssen für die kälteren Monate 
niedriger angesetzt werden. Bei der jüngsten kontinuierlichen Befragung zum 
Verkehrsverhalten in Deutschland (KONTIV) aus dem Jahre 2002 gaben 40% der 
Befragten an, wöchentlich bis täglich mit dem Rad zu fahren. Die 28% der 
vorliegenden Stichprobe liegen damit also deutlich unterhalb dieser repräsentativen 
Zahlen. Gleiches gilt für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Zwar ist der Anteil 
der „nie“-Fahrenden etwa gleich hoch, jedoch sind die 12% täglichen unter 
wöchentlichen Fahrer nur etwa die Hälfte der vom INFAS-Institut angegeben 24%.96 
 

Nutzungshäufigkeit von Verkehrsmitteln – Kinder 

Bus 
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8%
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34%

45%
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wöchentlich

monatlich

seltener als
einmal im Monat

nie

 

Fahrrad

20%

40%

9%
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22%

Abbildung 91a/b: Und wie häufig nutzt Ihr Kind diese Verkehrsmittel?“ Vergleich der Antworten zu „Bus“ 
und „Fahrrad“ für 130 Eltern aus den vier untersuchten Schulen; Quelle: Elternfragebogen 

                                                 
96 DIW, 2003, S. 12, 14. 
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Wenig überraschend war, dass die Kinder häufiger das Fahrrad als Verkehrsmittel 
einsetzten als die Eltern. Bei den Angaben zum ÖPNV konnte eine hohe 
Übereinstimmung zwischen den Angaben bei Eltern und Kindern beobachtet werden 
(cor. = 0,65). Dies kann zum einen durch die Bedingungen vorgeben sein, etwa bei 
Familien die kein Auto besitzen, zum anderen beeinflusst die Einstellung der Eltern 
gegenüber öffentlichen Verkehrsmittel, in wie weit die Kinder angeleitet werden, 
diese zu nutzen. 
 
Angaben des Bundesverkehrsministeriums97 nach lässt sich der Anteil des ÖPNV 
am Verkehrsaufkommen der Bundesrepublik (gemessen an beförderten Personen; 
Daten für 1996) auf über 15% schätzen. Allerdings bestehen große regionale 
Schwankungen, die u. a. von der Bevölkerungsstruktur (Einwohnerzahl und -dichte) 
und der Infrastruktur des öffentlichen Wegenetzes beeinflusst werden. Auf dem 
Gebiet des EN-Kreises versorgen 45 Buslinien auf einer Länge von ca. 660 km eine 
Bevölkerung mit ca. 350 000 Einwohnern. Jährlich werden alleine vom VER 13 000 
Personen mit den eingesetzten Bussen befördert.98 Generell steigen die 
Fahrgastzahlen im öffentlichen Personennahverkehr, bei gleichzeitigem Anstieg des 
Kraftfahrzeugbestandes, in NRW seit dem Jahre 2000 kontinuierlich an. So 
verzeichnete das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik in NRW einen 
Zuwachs von 4% von 2002 gegenüber 2001.99  
 
Bis zum zehnten Lebensjahr wird ein Großteil der Wege von den Kindern zu Fuß 
zurückgelegt. Bei größeren Entfernungen werden sie häufiger von Erwachsenen mit 
dem Auto gefahren, als dass sie die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das Fahrrad 
gewinnt erst ab dem zehnten Lebensjahr für die kindliche Mobilität an Bedeutung 
hinzu.100  
 
Wenngleich das Fahrrad erst ab dem zehnten Lebensjahr für größere Entfernungen 
eingesetzt wird, so finden doch erste Erfahrungen mit dem Fahrrad schon ab dem 1. 
Schuljahr statt. Obwohl das Rad in dieser Altersklasse zwar nur wenig als 
Verkehrsmittel zum Einsatz kommt, dient es bereits vielen Kindern als Spielgerät. 
Wird dies berücksichtigt, birgt das Rad fahren für die untersuchte Altersklasse 
statistisch das größte Unfallrisiko.101 Vor diesem Hintergrund zeigt sich die 
Notwendigkeit verkehrspädagogischer Maßnahmen in der Schule und seitens der 
Eltern.  
 
Eine wichtige Voraussetzung ist das Wissen, wo im Straßenverkehr das Kind eines 
bestimmten Alters mit dem Fahrrad darf bzw. muss. In der Regel müssen Kinder bis 
zum achten Lebensjahr auf dem Gehweg fahren; Kinder bis zum vollendeten 
zehnten Lebensjahr dürfen noch den Gehweg nutzen.102 Die Antworten der 
Elternbefragung zeigen, dass diese Regelung den Eltern weitgehend bekannt war 
und berücksichtigt wurde: 

                                                 
97 www.bmvbw.de/OePNV-Bericht-1999-.493.htm, S.7. 
98 www.ver-en.de/ver2/unternehmen/index.htm 
99 www.lds.nrw.de/statistik/StatistischerJahresbericht2002.pdf, S. 45. 
100 vgl. Limbourg, Flade, Schönharting, 2000, S29f. 
101 „Ebd. S. 40“ 
102 vgl. R. Bourauel 1996, S. 107. 
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• Ein Anteil von 22% der Kinder durfte auch auf der Straße mit dem Rad 

fahren. Dies entspricht ungefähr dem Anteil der Kinder, die zum 
Befragungszeitpunkt acht Jahre oder älter waren.  

• Immerhin 11% der Eltern schienen dagegen nicht zu wissen, dass ihr Kind 
noch auf dem Bürgersteig fahren darf (sollte). An der Grundschule 
Möllenkotten betrug dieser Anteil sogar 25% (unabhängig ob Versuchs- oder 
Kontrollklasse). 

• 96% der Kinder mussten beim Radfahren einen Fahrradhelm tragen, die 
Schutzfunktion des Fahrradhelms schien von den meisten Eltern somit 
erkannt worden zu sein. 

• Ebenfalls angestiegen war der Anteil der Eltern, die „darauf achten, dass ihr 
Kind, v. a. bei ungünstiger Witterung, helle und leuchtende Kleidung trägt“. 
Dies bestätigten nunmehr 86% der Eltern gegenüber 76% bei der 
vorhergehenden Befragung. 

Insgesamt zeigten sich bei allen diesen Aussagen keine Unterschiede zwischen den 
Eltern aus Versuchs- und Kontrollklassen.  
 
 
Unfallbiographie (Unfallarten, -orte, -ursachen) 
Die zu Beginn des 1. Schuljahres erfassten Daten ergaben, dass bis zum 
Befragungszeitpunkt 41,2% der Schüler mindestens einmal auf Grund einer 
Verletzung ärztlich behandelt worden waren. Mit der zweiten Befragung wurde ein 
Wert von 17,8% für den Zeitraum des 1. Schuljahres (inkl. der Sommerferien) 
ermittelt. Hinzu kamen zwei Unfälle im Straßenverkehr, in beiden Fällen mit dem 
Fahrrad (diese sind in der unten stehenden Auflistung enthalten).  
Nach wie vor wurde die Mehrzahl der Verletzungen durch Sturzunfälle (34,4%) 
hervorgerufen. Stark angestiegen waren die Sportverletzungen (von 2% auf 15,6%), 
wobei diese auf die vermehrten Aktivitäten sowohl im Vereins- wie auch durch den 
Schulsport- zurückzuführen waren. Ebenfalls auf fünf Nennungen (15,6%) kamen 
Unfälle/Stürze mit Fahrrädern, Inline-Skates und Skateboards. 
 
Gesunken (von 51% auf 31,2%) war der Anteil der Verletzungen, die in der 
elterlichen Wohnung entstanden. Gleichwohl geschahen nach wie vor noch die 
meisten Unfälle in den heimischen vier Wänden. 
 
Die zunehmende Ausdehnung des kindlichen Lebensraumes zeigte sich dagegen an 
den Unfällen, die in der städtischen Umgebung (Kaufhäuser, Straßen) erfolgten. Ca. 
28% aller Verletzung waren hier durch verschiedenste Ursachen entstanden. An 
dritter Stelle der Unfallorte lag nunmehr die Schule (ohne Sportunfälle im 
Schulsport). Hier geschahen 18,8% der beschriebenen Unfälle.103  
Hinsichtlich der Unfallhäufigkeit zeigten sich keine signifikanten Unterschiede 
(α>0,05):  

• unter den Schülern der verschiedenen Schulen, 
 
 

                                                 
103 In der Befragung zu Beginn des 1. Schuljahres konnte dieser Gefahrenraum zwangsläufig noch keine 
hohen Werte annehmen. 
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• zwischen den Kindern der Versuchsklassen (15,4% waren während des 1. 

Schuljahres mindestens ein Mal in ärztlicher Behandlung gewesen) und den 
Kindern aus den Kontrollklassen (19,4%, χ2=0,3<3,84), 

• zwischen Mädchen (14,5%) und Jungen (21,8%, χ2=1,5<3,84), 
 
 
Umgang mit Feuer / Brandschutzerziehung: 
Die Fragen zum Umgang mit Feuer sollten darüber informieren, welche Einstellung 
gegenüber der Brandschutzerziehung und welche Maßnahmen zur 
Brandvermeidung im Elternhaus eingerichtet wurden. Wie sich schon bei der 
Auswertung der Kinderbefragung gezeigt hatte, überschätzten die meisten Eltern die 
Kenntnis der Notrufnummern ihrer Kinder. So glaubten 94% der Eltern, dass ihre 
Kinder die relevanten Telefonnummern kennen würden. Die mit der Kinderbefragung 
erhobenen Daten ergaben aber, dass ohne die Unterrichtseinheiten seitens der 
Polizei/Feuerwehr nur annähernd jedes zweite Kind (Polizei: 51%, Feuerwehr: 46%) 
die Nummern beherrschte.104 Ähnlich verhielt es sich bei der Frage, ob das Kind im 
Brandfall alleine die Feuerwehr benachrichtigen könnte. Auch dieses trauten 3/4 der 
Eltern ihren Kindern zu, wobei dies in der Praxis dann häufig schon allein an der 
fehlenden Kenntnis der Notrufnummern scheitern würde. Auch bei dieser Frage 
ergaben sich keine Unterschiede zwischen den Aussagen der Versuchsklassen 
(74%) und der Kontrollklassen (75%). Demnach hatten anscheinend die 
Maßnahmen der Feuerwehr, die während des 1. Schuljahres zum großen Teil genau 
dieses Thema („Absetzen eines Notrufs“) behandelten, zumindest auf die 
Einschätzung der Eltern keinen Einfluss. 
 
Die Frage „Werden Streichhölzer und Feuerzeuge in Reichweite der Kinder 
aufbewahrt?“ bejahten 31,7% der Eltern. Gegenüber der Befragung zu Beginn des 
1. Schuljahres stellte dies ein Rückgang von 4,5% dar. Auch dies konnte nicht kaum 
auf eine höhere Sensibilisierung durch die Maßnahmen der Feuerwehr 
zurückgeführt werden, da der Wert in den Kontrollklassen (-5,7%) stärker sank als in 
den Versuchsklassen (-0,8%). 
 
Als bedeutsamen Indikator für das Brandschutzwissen der Kinder galt die Antwort 
auf die Frage, ob das Kind in Anwesenheit der Eltern selbst ein Feuer anzünden 
darf. Dies wurde zum Ende des 1. Schuljahres annähernd jedem zweiten Kind 
erlaubt. Wie schon die Befragung zu Beginn des 1. Schuljahres ergab, fand sich ein 
derartig offener (und kontrollierter) Umgang eher bei den Eltern der Grundschulen 
Westfalendamm und Holthausen (von jeweils ca. 60% der Eltern angegeben) als an 
den Grundschulen Heggerfeld (42%) und Möllenkotten (36%).  
 
In vier Fällen (Eltern verschiedener Schulen) bestätigen die Eltern, dass „es schon 
einmal vorgekommen ist, dass Sie Ihr Kind zu Hause allein eingeschlossen haben, 
z.B. weil es Stubenarrest hatte.“ Dieses Item war auf Anregung der Feuerwehr in 
den Fragekatalog aufgenommen worden, da einige Kinder dies im Unterricht  
                                                 
104 Da ein ähnlich hoher Wert (81%) bereits zu Beginn des 1. Schuljahres ermittelt wurde, ist nicht 
davon auszugehen, dass das Wissen über diesen Unterricht bei den Eltern der Versuchsklassen 
Einfluss auf deren Antworten gehabt hat, zumal die Antworten auf diese Frage in den Versuchs- und 
Kontrollklassen als gleich waren 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 160

 
erwähnten. Die Brandschutzerzieher warnten ausdrücklich davor, die Kinder in der 
Wohnung einzusperren, da diese dann im Notfall nicht alleine flüchten könnten. 
Unklar bleibt gerade bei einer solchen Frage die Dunkelziffer derjenigen Eltern, die 
diese Frage nicht wahrheitsgemäß beantwortet haben. 
 
 
Freizeitverhalten: 
Mit der Einschulung erweitert sich der kindliche Lebensraum immens. Das Kind lernt 
neue Freunde kennen, verändert sein Freizeitverhalten, darf längere Zeit 
unbeaufsichtigt draußen Spielen und legt selbständig zunehmend größere 
Entfernungen zurück. Diese Tendenzen verstärken sich dann im Laufe der 
Grundschulzeit kontinuierlich, sodass von einer zunehmenden Ausdehnung der 
kindlichen Lebens- und Erfahrungsräume und einer Pluralisierung der 
Freizeitaktivitäten auch der vorliegenden Stichprobe ausgegangen werden kann. 
 
Mit dem zweiten Elternfragebogen sollten die Eltern einschätzen, wie häufig ihrer 
Kinder den verschiedenen Freizeitaktivitäten nachgehen. Hierbei zeigte sich, dass 
die Antworten „draußen spielen“ (85% der Angaben mit „sehr oft“/“oft“) und „sich mit 
Freunden treffen“ (78% „sehr oft“/“oft“) die höchsten Werte annahmen. Diese beiden 
Aspekte erreichten auch bei einer Kinderbefragung des Medienpädagogischen 
Forschungsverbunds aus dem Jahr 2003 die höchste Bewertung auf die Frage nach 
den beliebtesten Freizeitaktivitäten.105 Während in der KIM-Studie „Fernseh 
schauen“ die dritthäufigste Freizeitbeschäftigung darstellte, fand sich dieses bei den 
Angaben der Hattinger und Schwelmer Eltern erst auf dem siebten und vorletzten 
Rang (25% der Angaben mit „sehr oft“/“oft“) wieder. Umgekehrt dagegen nahmen 
Aktivität wie „Drinnen Spielen“ und „Malen/Basteln/Zeichnen“ in der Elternbefragung 
einen wesentlich höheren Rangplatz ein. Die Unterschiede zur KIM-Studie 2003 
lassen sich am ehesten mit dem niedrigeren Durchschnittsalter im Projekt „Gut 
drauf!“ erklären. Vermutlich wird in den ersten Grundschuljahren der 
Fernsehkonsum noch stärker von den Eltern kontrolliert.  
 
Tabelle 47: Freizeitaktivitäten 
Rangplatz „Projekt „Gut drauf!“ 

Elternbefragung 
Mittelwerte (5=sehr oft bis 1=nie) 

„KIM-Studie 2003“ 
Kinderbefragung 
Prozentwerte (Mehrfachantworten) 

1. Draußen Spielen (4,37) Sich mit Freunden treffen (46%) 
2. Sich mit Freunden treffen (4,02) Draußen Spielen (43%) 
3. Drinnen Spielen (3,96) Fernsehen (34%) 
4. Malen, Zeichnen, Basteln (3,51) Sport treiben (19%) 
5. Sport treiben (3,42) Am Computer spielen u.ä. (19%) 
6. Lesen (3,15) Drinnen spielen (17%) 
7. Fernsehen (2,99) Malen/Zeichnen/Basteln (8%) 
8. Am Computer spielen u. ä. (2,44) Lesen (6%) 
 
 
 
                                                 
105 vgl. www.mpfs.de, KIM 2003, Stichprobe 1200 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 
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Bei der Unterscheidung der Elternangaben nach Schulzugehörigkeit der Kinder, 
findet sich die in Tabelle 47 vorgestellte Reihenfolge weitgehend vollständig wieder. 
Lediglich „Sport treiben“ wurde von den Eltern der GS Holthausen höher eingestuft 
(3. Rangplatz, Mittelwert: 4,02), während es an der GS Möllenkotten nur den 
vorletzten Rang (Platz 7, MW: 3,0) einnahm. Dies deckte sich mit den Angaben über 
die Aktivitäten im Sportverein bei Kinder (und Eltern) dieser beiden Schulen. 
 
Auf den vorderen Rangplätzen zeigten sich kaum Unterschiede im Freizeitverhalten 
von Jungen und Mädchen. Beide Geschlechter spielten am liebsten vorwiegend 
„draußen“ oder „treffen sich mit Freunden“. Die erwartbaren Unterschiede ergaben 
sich dann auf den weiteren Plätzen. Bei den Mädchen wurden häufiger die „stillen“ 
Freizeitaktivitäten, wie „Malen, Basteln, Zeichnen“ (MW: ♀= 3,99; ♂=3,09) oder 
„Lesen“ (MW: ♀= 3,41, ♂= 2,93) von den Eltern erwähnt, während die Jungen 
häufiger mit dem „Computer spielen“ als die Mädchen (MW: ♀=2,15, ♂=2,68). Auch 
diese Daten ließen sich mit denen der KIM-Studie (2002) verallgemeinern: „Jungen 
und Mädchen unterscheiden sich hinsichtlich der Häufigkeit ihrer Freizeitaktivitäten 
nur an wenigen Stellen. Auf der Betrachtungsebene `mache ich mindestens einmal 
pro Woche´ malen Mädchen häufiger (74%, Jungen 54%), kommunizieren stärker 
mit dem Telefon (71%, Jungen 65%), schreiben öfter Briefe (17%, Jungen 8%) und 
gehen häufiger in Büchereien als Jungen (12% zu 5%). Diese beschäftigen sich in 
ihrer Freizeit stärker mit Videospielen (45%, Mädchen 27%), „Gameboy“ (47%, 
Mädchen 34%) oder Comics (52%, Mädchen 40%), außerdem treiben Jungen 
häufiger Sport (74%, Mädchen 62%).“106  
 
 
Ernährung: 
Mit dem Fragebogen bekamen die Eltern verschiedenen ernährungsbezogene 
Aussagen vorgelegt, bei denen sie beurteilen sollten, in wie weit diese Aussage auf 
ihre Ernährungsgewohnheiten und –vorstellungen zutreffen würde. Hierbei zeigte 
sich, dass weder die Items die eine stark gesunde, noch diejenigen, die eine eher 
ungesunde Lebensgestaltung ausdrückten, die höchste Zustimmung erhielten. Die 
größte Übereinstimmung wurde bei dem Item „Ich beachte bestimmte Regeln, sehe 
das aber insgesamt locker“ geäußert. Dieser Aussage wurde von 61,5% der Eltern 
zugestimmt. 

                                                 
106 vgl. www.mpfs.de/studien/kim/KIM2002.pdf, S.7. 
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"Welche Rolle spielt die Gesundheit in Ihrem täglichen Leben?
     Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?" (Mehrfachantworten)

1,9%

28,0%

61,5%

14,9%

46,6%

19,3%

36%

21%

62%

19%

45%

0% 25% 50% 75% 100%

"Ich lebe wie es mir Spaß macht, auch wenn es teilweise nicht
unbedingt gesund ist."

"Ich mache mir nicht viel Gedanken über meine Gesundheit, ich
denke da nicht weiter darüber nach."

"Ich lebe sehr gesundheitsbewusst und richte meine Ernährung
und Lebensweise daran aus."

"Ich beachte bestimmte Regeln, sehe das aber insgesamt
locker."

"Ich würde gerne mehr für meine Gesundheit tun, habe aber im
Alltag zu wenig Zeit."

"Ich versuche mich möglichst gesund zu ernähren, manchmal
fehlt mir aber einfach das Wissen darüber, was wirklich gesund

ist und was nicht."

Befragung
Hattingen/Schwelm 2003

Erhebung Allensbacher
2000

Abbildung 92: Mehrfachantworten für 161 Eltern aus den vier untersuchten Schulen. Das ltem „Ich 
versuche mich möglichst gesund zu ernähren, …“ war in der Allensbacher Befragung nicht erhalten. 
Vergleichsdaten aus: Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1998 – 2002, S. 234. Daten für die 
Altersklasse 30-44 Jahre.) 
 
Im Vergleich der zu untersuchenden Stichprobe mit den Daten, die das Allensbacher 
Institut im Jahre 2000 erhoben hatte, zeigte sich eine hohe Übereinstimmung in den 
Werten der beiden meist genannten Items. Das „locker sehen“ und die „fehlende 
Zeit“ scheinen somit weit verbreitete Topoi zu sein, die die Ernährungsmuster von 
ca. der Hälfte bzw. zwei Drittel der Bevölkerung kennzeichnen. Bei den anderen 
Aussagen dokumentierten die Eltern der Hattinger und Schwelmer Grundschulen 
dagegen ein höheres Gesundheitsbewusstsein als es in der Vergleichsstudie zum 
Ausdruck gebracht wurde. Dies könnte daran liegen, dass sich die (zumeist jungen) 
Eltern, der befragten Stichprobe mit Gesundheits- und Ernährungsfragen stärker 
auseinandersetzen und in dieser Hinsicht ein anderes Bewusstsein entwickelt 
haben, als die der Allensbacher Befragung zu Grunde liegenden Stichprobe, die auf 
einem breiten gesellschaftlichen Querschnitt basiert. 
 
Weitere Erkenntnisse:  

• Die höchsten (in diesem Fall negativen) Korrelationen bestanden zwischen 
den Items „Ich lebe sehr gesundheitsbewusst…“ und „sehe ich locker“ (-0,47) 
sowie zu den Items „…habe dafür aber im Alltag zu wenig Zeit“ (-0,28) und 
„…manchmal fehlt mir aber einfach das Wissen darüber, was wirklich gesund 
ist und was nicht.“ (-0,23). Dies deutet daraufhin, dass diejenigen Eltern, die  
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sich ernsthaft gesund ernähren (wollen), anscheinend dafür auch die 
entsprechende Zeit einplanen (können) und sich das notwendige Fachwissen 
besorgen (können). Daran anknüpfend könnten die anderen beiden Aussagen 
als „Ausreden“ verstanden werden, denen zumindest teilweise auch ein 
mangelndes Gesundheitsbewusstsein zu Grunde liegt. Dennoch darf man 
nicht die Augen davor verschließen, dass Zeit und Wissen zentrale 
Ressourcen für eine gesunde Lebensführung darstellen, zu deren 
Bereitstellung wiederum bestimmte Kompetenzen erforderlich sind. 

• Die Eltern aus den Versuchsklassen beklagten doppelt so häufig (31%), dass 
ihnen das Wissen über die richtige Ernährung fehlt, als die Eltern aus den 
Kontrollklassen (16%).  

• Errechnet man über die gegebenen Antworten einen Score, der die 
Einstellung der Eltern zu den Aussagen über gesunde Ernährung misst, so 
zeigen sich keine signifikanten Unterschiede (α>0,05)  

- zwischen den vier untersuchten Schulen (s. o.). 
- zwischen den Eltern der Versuchs- und Kontrollklassen (T=1,2<1,66),  
- zwischen den Eltern von Jungen und Mädchen (T=0,1<1,96). 

 
 
Beurteilung abweichendes/kriminelles Verhaltens: 
Die Fragestruktur und auch zwei der verwendeten Items107 stammten aus einer 
entsprechenden Umfrage der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) aus dem Jahre 2000 entnommen.108 Einige 
weitere Items wurden im gleichen Stil mit dem Schwerpunkt auf 
abweichendes/kriminelles Verhalten von Kindern und Jugendlichen ergänzt. Dies 
ermöglichte zumindest teilweise einen Vergleich zwischen der vorliegenden 
Stichprobe aus Schwelm und Hattingen und der repräsentativen ALLBUS-Umfrage 
für die Bevölkerung der Bundesrepublik. Dabei zeigt sich, dass das geschilderte 
Verhalten von den Hattinger/Schwelmer Eltern in der Regel als schwerwiegender 
eingeschätzt wurde als von der Vergleichsstichprobe des ALLBUS. 

                                                 
107 „Ein Mann schlägt sein 10-jähriges Kind, weil es ungehorsam war.“ und „Jemand fährt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, ohne einen gültigen Fahrausweis zu besitzen.“ 
108 vgl. www.gesis.org/Datenservice/ALLBUS/Bestellen/download.htm, ZA-Studien-Nr. 3450. 
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Beurteilung abweichendes/kriminelles Verhalten
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und steckt dieses ein."

"Eine Gruppe von Jugendlichen sprüht mit Spraydosen
Graff iti an Hausw ände."

"Ein 9-jähriges Kind hat sich von einem anderen Kind Geld
geliehen (5€) und w ill dieses nicht zurückgeben."

"Ein 7-jähriges Kind raucht regelmäßig Zigaretten."

"Das Herstellen und Verbreiten von Raubkopien (z.B. von
Musik-CD´s)

"Ein 8-jähriges Kind klaut in einem Kaufhaus Waren im Wert
von 10 €.
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gültigen Fahrausw eis zu besitzen."

"Ein Mann schlägt sein 10-jähriges Kind, w eil es
ungehorsam w ar."

überhaupt nicht schlimm                      sehr schlimm

ALLBUS 2000 Hattingen/Schwelm 2003

Abbildung 93: „Im Folgenden geht es um abweichendes oder kriminelles Verhalten. Bitte kreuzen Sie an, 
ob Sie das jeweilige Verhalten als „sehr schlimm“ (4), „ziemlich schlimm“ (3) „weniger schlimm“ (2) oder 
„überhaupt nicht schlimm“ (1) ansehen. Antworten für 160 Eltern aus den vier befragten Schulen. 
 
Generell wurden die meisten mit den Items beschriebenen Verhaltensweisen von 
der Mehrzahl der Eltern als „sehr schlimm“ oder zumindest „ziemlich schlimm“ 
eingestuft. Lediglich das Herstellen von Raukopien (MW: 2,77) oder das Einbehalten 
des überzähligen Wechselgeldes (MW: 2,65) wurde als „weniger schlimm“ 
angesehen.  
Etwas überraschend war vielleicht der hohe Wert des Rauchens, das „lediglich“ nur 
zwei Eltern nicht als „sehr schlimm“ einstuften. Vor allem wenn man die 
Einschätzung in Relation zu den anderen Delikten, wie Kaufhausdiebstahl oder 
Sachbeschädigung („Graffiti sprayen“) setzte. 
Unterteilte man die Antworten in die Rubriken „ziemlich schlimm“ und „sehr schlimm“ 
einerseits sowie „weniger schlimm“ und „überhaupt nicht schlimm“ andererseits wie 
in Abbildung 94 geschehen, so fällt auf, dass das in einigen Items beschriebene 
Verhalten von einer größeren Zahl von Eltern (n>40) im Range eines 
Kavaliersdelikts eingeordnet wurde. Hierzu zählten neben dem vergleichsweise 
harmlosen Einbehalten des Wechselgeldes auch das sog. „Schwarzfahren“ und das 
Verbreiten von Raubkopien. 
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Abbildung 94: Unterteilung der Antworten der Befragung in Schwelm und Hattingen nach den Rubriken 
„sehr schlimm“/“ziemlich schlimm“ (blau) und „weniger schlimm“/“überhaupt nicht schlimm“ (gelb). 
Absolute Zahlen für 160 Eltern aus den vier befragten Schulen. 
 
Bei der Beurteilung der geschilderten Items ergaben sich keine signifikanten 
Abweichungen (α>0,05) zwischen den Eltern 

• der vier befragten Schulen, 
• aus Versuchs- bzw. Kontrollklassen, 
• von Jungen und Mädchen, 
• von Einzelkindern und mehreren Kindern. 

 
 
Wahrnehmung des Projektes bei den Eltern: 
Das Projekt wurde von vorneherein so angelegt, dass die Eltern aus den 
Versuchsklassen als Multiplikatoren der schulischen Erziehungsarbeit angesehen 
wurden. Aus diesem Grund sind Teile der Interventionsmaßnahmen im Rahmen der 
Elternarbeit konzipiert worden. Es wurde davon ausgegangen, dass das Ausmaß 
der Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen auf die Gesundheit und Sicherheit der 
unterrichteten Schüler direkt davon abhängig ist, in wie weit das Projekt und die 
Projektinhalte den Eltern vermittelt werden konnte. Hierzu liefern die Antworten über 
die Wahrnehmung des Projektes von Seiten der Eltern einige wichtige Hinweise. 
 
Generell zeigte sich das erwartbare Ergebnis, dass das Projekt in den 
Versuchsklassen wesentlich bekannter war als in den Kontrollklassen, die eher am  
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Rande (in der Regel nur durch die jährlichen Untersuchungen) mit dem Projekt in 
Kontakt kamen. Bei den Schwelmer Schulen hätten darüber hinaus noch 
Bekanntschaften zwischen den Eltern/Schülern aus Versuchs- und Kontrollklasse, 
sowie die Ergebnisse der Pressearbeit zu einer höheren Informiertheit der Eltern aus 
den Kontrollklassen führen können. Durch die räumliche Entfernung der beiden 
Städte (ca. 20km) und durch die unterschiedlichen Lokalausgaben der WAZ-
Zeitungsgruppe sollte dagegen der Informationsgrad der Hattinger Kontrollschulen 
relativ gering sein. Nicht beurteilbar war allerdings die Einflussnahme der 
betroffenen Klassenlehrerinnen aus diesen beiden Schulen. Um die verschiedenen 
Effekte zumindest teilweise verfolgen zu können, ist im Folgenden zwischen den 
Hattinger und Schwelmer Kontrollklassen unterschieden worden. 

Bekanntheitsgrad des Projektes
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Abbildung 95: „In wie weit kennen Sie das Projekt „Gut drauf! – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in 
der Primarstufe?“ Angaben für 163 Eltern aus den vier befragten Schulen. 
 

• Mehr als zwei Drittel (68,4%) der Eltern aus den Versuchsklassen konnten 
angeben, dass in der Klasse ihrer Kinder Veranstaltungen durch die 
verschiedenen Projektpartner durchgeführt wurden. Die teilweise hohen 
Werte in den Kontrollklassen lassen sich evtl. damit erklären, dass die 
Kinderuntersuchungen auch im Sinne der Interventionsmaßnahmen gedeutet 
wurden.  

• Knapp 10% (n=4) der Eltern aus den Versuchsklassen kreuzten dagegen die 
Antwort „Davon höre/lese ich zum ersten Mal.“ an. 

• Die Medienrezeption in den Versuchsklassen ist höher an in den 
verschiedenen Kontrollklassen. Überraschend allerdings der hohe Wert von 
17,9% bei den Eltern der Hattinger Schulen. 

• Große Unterschiede zeigen die Antworten innerhalb der beiden 
Versuchsklassen.  

- So kamen alle vier Eltern, die „zum ersten Mal“ von dem Projekt hörten oder 
lasen, Eltern, deren Kinder auf die GS Möllenkotten gingen.  

- Es konnten auch nur 50% der Eltern der Versuchsklasse am Möllenkotten 
angegeben, dass in der Klasse ihres Kindes Veranstaltungen zu dem 
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Projekt stattfanden. Der entsprechende Wert an der GS Westfalendamm lag 
bei 85%.  

- Des Weiteren schienen die Kinder der GS Westfalendamm (85%) öfter ihren 
Eltern von den Projektmaßnahmen zu berichten als die Kinder der GS 
Möllenkotten (39%).  

- Auch die Medienrezeption war bei den Eltern der GS Westfalendamm (50%) 
wesentlich höher als bei den Eltern der Versuchsklassen vom Möllenkotten 
(11%). 

 
 
 
5.4.3 Ergebnisse der 3. Elternbefragung (Ende des 2. Schuljahrs) 
 
Insgesamt wurde dieser 3. Fragebogen von 133 Eltern ausgefüllt, darunter waren 38 
Eltern aus den beiden Schwelmer Versuchsklassen. Angestiegen (auf 71,5%) war 
der Anteil der Fragebögen, die von den Müttern ausgefüllt wurden, der Anteil der von 
den Vätern ausgefüllten Bögen sank dem entsprechend auf 5,4% ab. (Bei den 
restlichen Fragebögen wurde angegeben, dass sie von beiden Elternteilen 
gemeinsam bearbeitet wurden.)  
Nahezu gleich war das Geschlechterverhältnis von 50% Jungen und Mädchen, das 
Durchschnittsalter der betroffenen Schüler betrug zum Befragungszeitpunkt 8,5 
Jahre. Der Befragungszeitraum lag im September 2004, was für all jene Fragen von 
Relevanz war, die sich auf das Mobilitäts- oder Freizeitverhalten der Kinder 
bezogen. 
 
Mobilität: 
Wie sich bereits in den beiden vorhergehenden Befragungen zeigte, legte der 
Großteil der Schüler den Schulweg zu Fuß zurück (Hinweg: 78%, Rückweg: 
86%)109. Dieser Anteil war damit gegenüber den ersten beiden Untersuchungen 
noch mal geringfügig angestiegen. Dafür wurden etwas weniger Kinder mit dem 
Auto zur Schule gebracht (20%) bzw. abgeholt (12%). Unverändert lag der Anteil der 
Kinder, die mit dem Bus zur Schule kamen, bei ca. 6%. Dies betraf weiterhin v. a. 
die Kinder der GS Holthausen (ca. 27% der Schüler fuhren täglich mit dem Bus zur 
Schule), an den anderen Schulen nutzten allenfalls einzelne Kinder den Bus. Das 
Fahrrad wurde Ende des 2. Schuljahres auch weiterhin noch nicht als Verkehrsmittel 
für den Schulweg eingesetzt.  
Generell nahmen nur relativ wenige Kinder regelmäßig mit dem Fahrrad am 
Straßenverkehr teil (hierzu zählt auch und in dieser Altersklasse gerade das Fahren 
auf dem Bürgersteig). Lediglich nur jedes zehnte Kind (9%) fuhr jeden zweiten Tag 
oder öfter mit dem Rad, umgekehrt antwortete sogar jedes zweite Elternteil auf die 
Frage, wie oft das Kind als Radfahrer am Straßenverkehr teilnimmt, mit „seltener als 
einmal im Monat“ oder mit „nie“.110  
 
 
                                                 
109 In einzelnen Fällen kam es bei dieser Frage zu Mehrfachantworten, deshalb übersteigt die Summe 
der Prozentzahlen die 100%. 
110 Die Befragung fand im Spätsommer statt, so dass jahreszeitliche Gründe als Ursache für die geringe 
Fahrhäufigkeit weitgehend ausscheiden. 
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Wie Abbildung 96 zeigt, war die Fahrsicherheit mit dem Fahrrad in dieser Alterklasse 
unterschiedlich weit entwickelt. Nahezu ein Drittel der Eltern sagte bereits „ziemlich 
sicher“, während ein kleiner Teil der Schüler (2,3%) noch gar nicht Rad fahren 
konnte. Dabei zeigten sich zu dieser Fragestellung keine Unterschiede zwischen 
den Kindern den verschiedenen Teilstichproben. Wie zu erwarten, zeigt sich ein 
deutlicher Zusammenhang (γ=0,36) zwischen der Fahrhäufigkeit und der 
Fahrsicherheit. 

Wie schätzen Sie die Fahrsicherheit Ihres Kindes mit 
dem Fahrrad ein?

49

64

14 3
ziemlich sicher

noch etwas unsicher

noch sehr unsicher

kann noch nicht Fahrrad
fahren

 
Abbildung 96: absolute Zahlen für n=130, Quelle: Elternfragebogen 

 
Lediglich zehn der 130 befragten Eltern (7,7%) wussten nicht, dass ihr Kind bis zum 
Alter von zehn Jahren durchaus noch den Gehweg zum Radfahren benutzen durfte. 
Umgekehrt stieg der Anteil der Kinder, denen die Eltern erlaubten auch auf der 
Straße mit dem Rad zu fahren, gegenüber der letzten Befragung von 21,5% auf 
28,2% an. Alle diese Kinder waren zum Befragungszeitpunkt mindestens acht Jahre 
alt. Die Fragen, ob die Kinder „ein in der Größe passendes Fahrrad“ besitzen und ob 
sie beim Radfahren einen Helm tragen müssen, verneinten die Eltern nur in 
Einzelfällen (2%-5%). Offenbar wurde von der Mehrzahl der Eltern die Bedeutung 
der Ausstattung und Ausrüstung für die Verkehrssicherheit der Kinder erkannt. Die 
Eltern schienen etwa darauf zu achten, dass ihr Kind nicht mit dem Rad älterer und 
größerer Geschwister fuhr, bei dem es evtl. kaum an die Pedalen kam. Auch die 
Verbreitung des Fahrradhelms nahm vom 1. Fragezeitpunkt (88,5%) an 
kontinuierlich zu. Des Weiteren gaben annähernd 2/3 der Eltern an, mit ihrem 
Kind/ihren Kindern hin und wieder gemeinsame Radtouren zu unternehmen. Dabei 
zeigte sich ein hochsignifikanter Zusammenhang (α=0,01), wonach die Eltern, die 
dergleichen unternahmen, auch die Fahrsicherheit ihres Kindes höher einschätzen. 
 
Gerade an Radfahranfänger stellt der Straßenverkehr vielfältige Anforderungen: 
Neben der technisch-praktischen Fahrsicherheit muss das Kind zahlreiche Verkehrs- 
und Verhaltensregeln kennen, verstehen und anwenden können. Auf die 
entsprechenden Fragen antwortete nahezu jedes zweite Elternteil, dass ihr Kind die 
wichtigsten Verkehrsschilder (47% „ja“-Antworten) bzw. die wichtigsten 
Verkehrsregeln (52% „ja“-Antworten“) kennt. In 37% der Fälle bejahten die Eltern 
beide Fragen, parallel dazu ergab sich eine Gruppe von 39% der Schüler, die weder  
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Verkehrsschilder noch –regeln gut genug zu kennen schienen. Es zeigte sich ein 
erwartbarer Zusammenhang zwischen der Fahrhäufigkeit/-sicherheit und der 
Kenntnis von Verkehrsschildern und –regeln (Korrelation zwischen γ=0,27 und 
γ=0,49). Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) ergaben sich allerdings zwischen 
den verschiedenen Schulen, den Kindern aus Versuchs- und Kontrollklassen und 
zwischen Jungen und Mädchen.  
 
Des Weiteren ist es für die Sicherheit der Kinder entscheidend, in wie weit sie sich 
für längere Zeit auf den Straßenverkehr konzentrieren können. Hinsichtlich dieses 
Aspekts äußerten sich die Eltern skeptischer als auf die vorhergehenden Fragen. 
Lediglich 43% der Eltern schätzten die Konzentrationsausdauer ihres Kindes für 
ausreichend hoch ein. Selbst bei den Kindern, die den Angaben nach regelmäßig 
(ein bis zweimal pro Woche bis hin zu täglich) mit dem Fahrrad am Straßenverkehr 
teilnahmen, lag der Prozentsatz nur bei 41%. Hierbei stuften die Eltern der 
Kontrollklassen die Konzentrationsfähigkeit ihrer Kinder signifikant höher ein als die 
Eltern der Versuchsklassen (χ2=4,7>3,84, df=1, α=0,05). Eine ähnliche Tendenz 
deutete sich auch bei den Fragen über die Verkehrsschilder- und –regelkenntnis an, 
der Unterschied erreichte bei diesen Fragen allerdings keine signifikante 
Abweichung (χ2=2,7<3,84 und 1,4<3,84, df=1, α>0,05).  

Anforderungen des Straßenverkehrs
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Abbildung 97: Prozentsatz der Ja-Antworten, auf die Fragen, ob die Kinder a) „…sich schon längere Zeit 
auf die Anforderungen im Straßenverkehr konzentrieren…“ können, b)“…die wichtigsten 
Verkehrsschilder…“ und c)“…die wichtigsten Verkehrs- und Verhaltensregeln…“ kennt. Antworten für 129 
Eltern der vier untersuchten Schulen. 
 
Zu beachten ist, dass zu dieser Fragestellung keine speziellen Maßnahmen 
durchgeführt wurden. Von den im Projekt involvierten Lehrern und Lehrerinnen 
wurde angemerkt, dass viele Eltern in der Regel das praktische Fahrvermögen und 
die theoretischen Kenntnisse ihrer Kinder überschätzen würden. Von daher konnte 
die niedrigere Beurteilung der Eltern aus den Versuchsklassen auch als eine 
realistischere Einschätzung interpretiert werden.  
Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zeigten sich bei den Eltern aus den 
verschiedenen Schulen, während die Konzentrationsfähigkeit der Mädchen von 
ihren Eltern signifikant höher eingestuft als die der Jungen (χ2=10,3>6,6, df=1, 
α=0,01). 
 



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 170

 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel: 
Der Großteil der Eltern (über 80%) gaben an, dass sie (und dies traf im ähnlichen 
Umfang auch für ihre Kinder zu) nur „selten“ oder sogar „nie“ mit dem Bus fahren. 
Dem entsprechend gering war auch der Anteil derjenigen, die den Bus regelmäßig 
als Verkehrsmittel nutzten (siehe Abbildung 98). Die Daten entsprachen weitgehend 
den Angaben zur gleichen Frage aus dem Vorjahr. 

Wie oft fahren Sie bzw. Ihr Kind mit dem Bus?
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Abbildung 98: Angaben zur Busnutzung von 133 Eltern aus den vier untersuchten Schulen, Quelle: 
Elternfragebogen 

Keine Unterschiede in der Busnutzung zeigten sich bei Eltern und Kindern aus den 
Versuchs- bzw. Kontrollklassen, ebenso wenig bei Unterscheidung zwischen Jungen 
und Mädchen (α>0,05). Außer der schon mehrfach festgestellten höheren 
Busnutzung von Schülern der GS Holthausen, ergaben sich keine Unterschiede in 
den Angaben für Eltern und Kindern. Wie die Ähnlichkeit der Diagramme von Eltern 
und Kindern vermuten lässt, zeigt sich eine relativ hohe Korrelation (0,57) zwischen 
der Nutzungshäufigkeit von Eltern und Kindern. Die Wahrnehmung bzw. Ablehnung 
des Busses als Verkehrsmittel durch die Kinder wird anscheinend stark durch das 
Mobilitätsverhalten der Eltern beeinflusst.  
Die Antworten auf die Frage, welchen Stellenwert unterschiedlichen 
verkehrspädagogischen Aspekten zukommen soll, zeigen, dass die Mehrzahl der 
Eltern den verschiedenen Schwerpunkten der Verkehrspädagogik eine relativ hohe 
Bedeutung beimisst.  
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Für wie wichtig schätzen Sie die folgenden Schwerpunkte 
für die Verkehrserziehung ein?
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Abbildung 99: Beurteilung der Bedeutung verschiedener verkehrspädagogisch relevanter Schwerpunkte 
für die Verkehrserziehung ihrer Kinder  von 133 Eltern aus den vier untersuchten Schulen. 

 
Acht der neun abgefragten Schwerpunkte wurden im Mittel als „sehr wichtig“ oder 
zumindest „ziemlich wichtig“ eingestuft. Lediglich das Trainieren des „sicheren 
Umgangs mit Skateboards, Inline-Skates, etc.“ wurde von den Eltern mit Skepsis 
gesehen. So waren 46,9% der Meinung, dies sei „weniger wichtig“ und weitere 
17,7% der Ansicht, dass dies „überhaupt nicht wichtig“ wäre. Diese Einschätzung 
deutet aber weniger darauf hin, dass die entsprechenden Interventionsmaßnahmen 
der Polizei des 1. und 2. Schuljahres in den Augen der Eltern als unnötig angesehen 
wurden, sondern zeigt vielmehr, dass das Gefahrenpotential, das mit diesen 
Spielgeräten der Kinder einhergeht, von vielen Eltern noch nicht erkannt worden 
war. Dabei belegen die wenigen bundesweit vorhanden Daten über Kinderunfälle die 
Gefährdung der Rollsport-/-spielgeräte: „Bei den Schulkindern erfolgen die Stürze 
auf der Ebene [in Abgrenzung zu Stürzen aus der Höhe – S.M.] am häufigsten im 
Zusammenhang mit Sportgeräten und je nach Saison mit Skiern/Snowboard oder 
Inline-Skates. Dabei haben die Inline-Skaterunfälle die früheren Unfälle mit 
Skateboards verdrängt. Die Unfallauslöser sind häufig unebener Bodenuntergrund, 
hohe Geschwindigkeit, mangelnde Erfahrung und Überforderung. Schutzkleidung 
wird oftmals nicht getragen.“111. 
 
Auch die Bedeutung der „Busschule“ für die Sicherheit und Gesundheit ihrer Kinder 
wurde von einigen Eltern unterschätzt (34% der Antworten mit „weniger wichtig“ oder  
 
                                                 
111 Ellsäßer, Diepgen 2002 
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„überhaupt nicht wichtig“). Bei den jährlich ca. 8000 Kinderunfällen112 mit Bus und 
Bahn zählen die Busfahrt selbst, das Warten an der Haltestelle, sowie das Ein- und 
Aussteigen zu den primären Gefahrenquellen. Von den Unfällen, die sich jährlich im 
Bus oder im Zusammenhang mit dem Bus ereignen, passieren 44% während der 
Fahrt, 29% beim Ein- bzw. Aussteigen, 19% beim Warten an der Haltestelle und 
weitere 7% beim Überqueren der Fahrbahn vor oder nach der Fahrt mit dem Bus.113  
 
 
Unfallhäufigkeit: 
Letzten Endes hatten alle Unterrichtsbeiträge innerhalb des Projektes auch das Ziel, 
die Unfallhäufigkeit zu vermindern. Dies galt sowohl für Unfälle im Straßenverkehr, 
wie für die Vermeidung von Brandgefahren oder für die Vielzahl an möglichen 
Unfallquellen in der Freizeit des Kindes. Bei der Interpretation der folgenden Daten 
ist allerdings immer auch zu berücksichtigten, dass ein Unfall nicht zwangsläufig als 
das Ergebnis kindlichen Fehlverhaltens aufgefasst werden muss, bspw. wenn der 
Unfall auf Grund des Fehlers eines anderen Verkehrsteilnehmers verursacht wurde. 
 
Für die zurückliegenden zwölf Monate gaben 14,6% der Eltern an, dass ihr Kind in 
diesem Zeitraum auf Grund eines Unfalls in ärztlicher Behandlung war. Darin 
enthalten waren zwei Unfälle im Straßenverkehr, wobei einmal das Kind als 
Fußgänger und einmal als Mitfahrer im Auto betroffen war. Der Prozentsatz aller 
Unfälle lag damit unter dem des letzten Jahres (18,4%). Wie bei den 
vorhergehenden Erhebungen wurden nach wie vor die meisten Verletzungen durch 
Stürze hervorgerufen (36,4%) Weiterhin ansteigend war der Anteil der Sport- und 
Reitunfälle (2002: 2%, 2003: 15,6% 2004: 27,3%). 
Dem entsprechend verlagerten sich die Unfallorte: Immer weniger Verletzungen 
fanden in der elterlichen Wohnung statt (nur noch 22,3% statt einst über 50%). 
Auffällig war, dass es im untersuchten Zeitraum nur einen einzigen Unfall mit dem 
Fahrrad gab, sogar gar keinen mit Inline-Skates oder Skateboards. Im vorherigen 
Jahr hatte es in dieser Unfallkategorie noch fünf Einträge gegeben.  
Keine signifikanten Unterschiede (α>0,05) zeigten sich 

• in den Unfallquoten von den Kindern aus den Versuchsklassen (15,8%) und 
denen aus den Kontrollklassen (13,7%); (χ2=0,24< 3,84, df=1), 

• zwischen den Kindern aus den verschiedenen Schulen, 
• zwischen Jungen (15,2%) und Mädchen (13,6%), 

Letzteres steht allgemeinen Unfallstatistiken entgegen, denen zur Folge Jungen (mit 
einem Anteil von 57%) öfter in Unfallsituationen geraten als Mädchen.  
 
Wie oben schon angedeutet wurde, ist die Datenlage der bundesweiten 
Unfallstatistik als lückenhaft anzusehen, da viele Untersuchungen auf der Ebene der 
Landesgesundheitsämter angesiedelt sind. Diese werden dann allerdings auch nicht 
in allen Bundesländern einheitlich und systematisch durchgeführt. Bislang mussten 
verschiedene Datenquellen, so z.B. neben den Ergebnissen der Gesundheitsämter 
auch Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Erhebungen 
der Unfallversicherungen oder Daten der Krankenhausdiagnosestatistik,  

                                                 
112 Schrödel 1999, S.7 
113 Heinze 2002, S. 313 
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zusammengetragen werden, um ein sich gegenseitig ergänzendes Bild zu erhalten. 
Die Schwierigkeiten, die sich dabei durch unterschiedliche Methoden und 
Gegenstände von verschiedenen Unfallstatistiken ergeben, sind offensichtlich. Mit 
dem vom Robert-Koch-Institut veröffentlichtem „Schwerpunktbericht der 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes“114 zur Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen liegt nun erstmals eine umfassende Übersicht über den 
Gesundheitsstand und die gesundheitliche Versorgung in Deutschland lebender 
Kinder und Jugendlicher vor. Dieser Bericht zitiert eine Datensammlung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahre 1998, demnach 
„verletzten sich 1996 rund 614.000 Kinder im Alter unter 15 Jahren bei Unfällen im 
Haus- und Freizeitbereich so schwer, dass eine ärztliche Behandlung erforderlich 
war. Bezogen auf die Bevölkerung dieser Altersgruppe entspricht dies einer 
Häufigkeit von 4,6 Unfällen pro 100 Kinder. In 57% der Unfälle waren Jungen 
betroffen.“115  
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ein Großteil dieser Unfälle auf 
kindliches Fehlverhalten zurückzuführen ist: „Kinder missachten oder unterschätzen 
in ihrem Übermut und Temperament Gefahren und Risiken beim Spielen. Leicht 
überschätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten oder missachten Sicherheitsvorschriften. 
Weitere Ursachen sind Unkonzentriertheit und Unaufmerksamkeit.“116 Demzufolge 
ist anzunehmen, dass speziell bei dieser Gruppe der Kinderunfälle ein hohes 
Vermeidungspotential besteht und sie durch entsprechende 
Präventionsmaßnahmen stark verringert werden könnten. 
 
 
Brandschutzerziehung: 
In den vorhergehenden Untersuchungen wurde differenziert, ob die Eltern ihren 
Kindern einen eher offen, aktiven Umgang mit Feuer ermöglichen, oder ob sie eher 
vermeiden, dass ihre Kinder mit Zündmittel in Kontakt kommen. Die bisherigen 
Ergebnisse hatten gezeigt, dass die Kinder, denen der Zugang zu Zündmitteln nicht 
verwehrt wurde, höheres Brandschutzwissen und Wissen über den Umgang mit 
Feuer besaßen.  
Bei Untersuchung am Ende der ersten Klasse durfte nahezu jedes zweite Kind in 
Anwesenheit der Eltern ein Streichholz anzünden, gegen Ende des 2. Schuljahres 
war der Anteil auf 57,3% der Kinder angestiegen. In drei Fällen (2,3%) wurde den 
Kindern sogar erlaubt ein Feuer zu entzünden, „wenn kein Erwachsener im Raum 
ist“. Die meisten Freiräume erhielten die Kinder der GS Westfalendamm, von denen 
nur 15,4% der Kinder generell kein Feuer entzünden durften. Keine Unterschiede 
(α>0,05) zeigten sich bei Jungen und Mädchen.  
Um diese gegensätzlichen Einstellungen detaillierter zu erfassen, wurden im 
Weiteren vier unterschiedliche Items117 angeboten, die diesen verschiedenen  
                                                 
114 Gesundheitsberichterstattung des Robert-Koch-Institut, 2004 
115 „Ebd. S. 137.“ 
116 „Ebd.“ 
117 Items, die Verbotsorientierung ausdrückten: „Streichhölzer gehören in keinem Fall in die Hände von 
Kindern, auch dann nicht, wenn Erwachsene dabei sind.“ und „Nur ein klares Verbot verdeutlicht den 
Kindern die Gefahren, die beim Umgang mit Feuer entstehen können.“ 
Items, die Erfahrungsorientierung ausdrückten:  „Ein kontrollierter Gebrauch von Zündmitteln durch die 
Eltern vermittelt den Kindern Sicherheit und Erfahrung im Umgang mit Feuer.“ Und „Verbote sind 
zwecklos, sie wecken nur die Neugier des Kindes.“ 
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Richtungen entsprachen. Zusätzlich wurde berücksichtigt, ob die Eltern ihren 
Kindern die Verwendung von Zündmitteln erlaubten oder verboten.  
Es zeigte sich, dass ein Großteil der Eltern (44%) den Kindern die aktive Erfahrung 
mit Zündmitteln ermöglichte, während ein Prozentsatz von 20% eher 
verbotsorientiert handelte. Etwas mehr als ein Drittel der Eltern (36%) konnte jedoch 
keinem dieser beiden Muster eindeutig zugeordnet werden. Dies deutete darauf hin, 
dass sich die beiden Richtungen nicht unbedingt so zwangsläufig ausschlossen wie 
angenommen wurde, konnte aber auch ein Zeichen dafür sein, dass bei vielen 
Eltern keine konsistente Meinung zu dieser Frage vorherrschte.  
Die Muster „Verbots-„ bzw. „Erfahrungsorientierung“ waren unter den Eltern an den 
vier befragten Schulen unterschiedlich stark vertreten. Den offensten Umgang 
pflegten die Eltern der GS Westfalendamm (66% Erfahrungsorientierte) und die 
Eltern der GS Heggerfeld (50%), geringer war der Anteil an den Schulen 
Möllenkotten und Holthausen (beide ca. 30%). 
Keine Unterschiede zeigten sich dagegen in Abhängigkeit von dem Geschlecht des 
Kindes bzw. zwischen den Versuch- und Kontrollklassen (χ2 =1,4<3,84, df=1, α>0,05).  
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Abbildung 100: „Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass Ihr Kind heimlich mit Zündmitteln „spielt“?“ 
Antworten für 150 (2002) bzw. 133 (2004) Eltern.  

 
Diese Frage nach den Befürchtungen der Eltern war bereits zum 
Einschulungszeitpunkt (im Jahre 2002) an die Eltern gestellt worden. Beim Vergleich 
der beiden Antworten zeigt sich eine weitgehend ähnliche Einschätzung. 
Darüber hinaus ließ sich beobachten, dass die Gefahr, „dass ihr Kind heimlich mit 
Zündmitteln spielt“, von den verbotsorientierten Eltern signifikant stärker befürchtet 
wurde als von den Eltern, die ihren Kindern einen aktiven Umgang mit Feuer und 
Zündmitteln ermöglichten (χ2=8,01>5,99, df=2, α>0,05). So traute von den 
verbotsorientierten Eltern nahezu jeder vierte (24% der Angaben mit „hoch“ bzw. 
„sehr hoch“) dem eigenen Kind zu, dass es heimlich mit Feuer spielt, während der 
entsprechende Anteil bei den Eltern, die einen kontrollierten Gebrauch befürworten, 
nur bei 3,6% lag. 
 
Die Einschätzung dieser Frage bestand dagegen unabhängig von den Faktoren 
„Geschlecht“, „Schule“ und „Versuchs- bzw. Kontrollklasse“ (α>0,05). Zum 
Einschulungszeitpunkt wurde das „Zündeln“ bei Jungen signifikant stärker befürchtet  
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als bei Mädchen. Dieser Unterschied war, wie gesagt, nicht mehr zu beobachten. 
Allerdings wiederholte sich ein anderes Ergebnis aus dem Jahre 2002, wonach die 
Gefahr des „heimlichen“ Benutzens von Zündmitteln bei Einzelkindern signifikant 
niedriger eingeschätzt wurde als bei Kindern mit weiteren Geschwistern 
(T=2,5>1,96, α=0,05).  
 
 
Ernährung: 
Bei den durch die Ernährungsberaterin der AOK durchgeführten Kochabenden mit 
den Eltern aus den Versuchsklassen kam es zur praktischen Umsetzung von 
verschiedenen Ernährungstipps und –regeln. Während dieses Angebot von den 
Eltern der GS Westfalendamm besonders nachgefragt wurde und an dieser Schule 
gleich zwei Veranstaltungen durchgeführt wurden, fand der Kochabend bei den 
Eltern der GS Möllenkotten keine Resonanz und musste abgesagt werden.  
Interessant war diese unterschiedliche Inanspruchnahme der Kochabende vor dem 
Hintergrund, dass im Vorfeld der Studie die GS Möllenkotten als Versuchsschule 
ausgewählt wurde, da sich das Klientel dieser Schule (im Vergleich zur GS 
Westfalendamm) eher aus sozial benachteiligten Schichten zusammensetzt.118  
 
Andere Studien zeigen relativ konsistent für die vielfältigen Bereiche des 
Gesundheitssystems einen Zusammenhang zwischen Gesundheit und dem sozialen 
Milieu. So belegt Petra Kolip von der Universität Bremen in einer Studie für das 
Robert-Koch-Institut (RKI), dass der Anteil an übergewichtigen und adipösen Kinder 
und Jugendlichen mit sinkender Sozialschicht zunimmt.119 Daten, die Gabriele 
Ellsäßer für das Landesgesundheitsamt Brandenburg im Jahre 2002 erhoben hat, 
bestätigen, dass die Mischung aus äußeren Lebensumständen (z.B. Armut, 
Arbeitslosigkeit, Wohnverhältnisse) und familiären Bedingungen (z.B. (In)Stabilität 
der Familie, Vernachlässigung der Kinder) in den unteren sozialen Schichten zu 
Benachteiligungen führen, die sich in erhöhten gesundheitlichen Risiken für die 
Kinder ausdrücken. Diese gesundheitlichen Risiken werden auf Grund höherer 
gesundheitlicher Belastungen, geringeren Kenntnissen über 
Bewältigungsressourcen und einer schlechteren gesundheitlichen Versorgung 
hervorgerufen.120 In diesem Zusammenhang zeigte sich auch, dass 
Präventionsmaßnahmen von sozial benachteiligten Gruppen seltener 
wahrgenommen werden, dass also gerade diejenigen, die im besonderen Maße 
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, von der Förderung kaum erreicht werden. 
In der vorliegenden Studie konnte dies teilweise auch beobachtet werden.121  

                                                 
118 Wenngleich dies nur die (inter)subjektive Einschätzung der Projektleitung und der betreffenden Lehrer 
ist, genaue Elterndaten über Bildungsgrad oder Gehaltstruktur lagen nicht vor. Allenfalls ein höherer 
Ausländeranteil und größere Kinderzahl konnten als schwache Indikatoren angesehen werden. Des 
Weiteren war an vielen Stellen (z.B. sei hier an die Daten der Schuleingangsuntersuchungen erinnert) die 
GS Möllenkotten gegenüber den anderen Schulen auffällig. In der Projektskizze sollte die GS Heggerfeld 
für den Raum Hattingen der Möllenkottenschule entsprechen. Hier ergaben die Daten aber nicht 
vergleichbare Auffälligkeiten, was auch daran gelegen haben kann, dass nicht alle Eltern der 
ausgewählten Klasse ihr Einverständnis zur Untersuchung ihrer Kinder gaben.  
119 P. Kolip 2004, S. 235ff 
120 vgl. G. Ellsäßer 2002, S. 6 
121 Erinnert sei vor diesem Hintergrund an die geringeren Impfquoten oder an die seltenere Teilnahme an 
Vorsorgeuntersuchungen durch die Eltern der GS Möllenkotten. 
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Bei den Antworten zu den gesundheits- und ernährungsrelevanten Fragen der 
Elternbefragung konnte diese Tendenz bis zum Ende des 2. Schuljahres allerdings 
noch nicht nachweisen werden, was auch daran gelegen haben mag, dass den 
Aussagen zur gesunden Ernährung verhältnismäßig leicht zuzustimmen war, ohne 
dass dies den wirklichen Verhältnissen im Familienalltag entsprach. 
Die Abbildung 101 zeigt, wie die verschiedenen Aussagen über gesunde 
Ernährungsweisen von den Eltern eingestuft wurden. 

Bei der Ernährung meines Kindes/meiner Kinder achte  ich...?

1,32

1,71

1,86

2,88

3,04

3,07

3,56

3,61

1 2 3 4

…darauf, dass mein Kind morgens ausreichend Geld
mitnimmt, um sich auf dem Schulw eg etw as zu essen

kaufen zu können.

…darauf, dass beim Kochen hauptsächlich tierische Fette
verw endet w erden.

..auf eine ausreichende Zuckerversorgung, z.B. durch
Fruchtsäfte, Schokolade.

…auf die fettarme Zubereitung der Speisen. 

...auf den Kauf von Vollkornprodukten.

…darauf, dass beim Kochen hauptsächlich pflanzliche
Fette verw endet w erden.

…darauf, dass mein Kind täglich etw as Gemüse, Salat
oder Rohkost isst. 

...darauf, dass mein Kind täglich etw as Milch und/oder
Joghurt zu sich nimmt.

           trifft 
überhaupt nicht zu                                                                      voll zu

Mittelwert

 
Abbildung 101: Angaben (Mittelwerte) über die Ernährungsgewohnheiten für 133 Eltern aus den vier 
untersuchten Schulen. 

 
Am oberen Ende der Skala finden sich die Items, die eindeutig gesundheitsbewusste 
Verhaltensweisen ausdrücken. Nur in Einzelfällen wurden diese Aussagen von den 
Eltern abgelehnt. Die geringste Zustimmung erhielten dem entsprechend diejenigen 
Aussagen, die man am ehesten mit einer ungesunden Ernährungsweise in 
Verbindung bringen kann. Lediglich elf Eltern (8%) stimmten zu, als sie gefragt 
wurden, ob sie ihrem Kind Geld mitgeben würden, damit es sich auf dem Schulweg 
etwas zu essen kaufen kann. Auch die beiden im Ranking darüber platzierten Items  
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sind aus ernährungsphysiologischer Sicht eher ungünstig und wurden von der 
Mehrzahl der Eltern abgelehnt. Etwa 10% der Eltern gaben an, tierische gegenüber 
pflanzlichen Fetten zu bevorzugen. Die Items „dass hauptsächlich pflanzliche“ bzw. 
„hauptsächlich tierische“ Fette verwendet werden, sind einander widersprüchlich, 
was auch durch eine hohe negative Korrelation (-0,51) bestätigt wurde. 
Die Formulierung „ausreichende Zuckerversorgung“ war zwar für die Auswertung 
nicht ganz unproblematisch, das Adjektiv „ausreichend“ sollte v.a. der tendenziell 
ungesunden Ausrichtung des Items entgegenwirken. Dieser Aussage wurde von 5% 
der Eltern „voll“ und von weiteren 15% „eher“ zugestimmt. Anhand des 
Ankreuzverhaltens ließen sich die Items drei verschiedenen Gruppen zuordnen: 
 

 
Hinsichtlich dieser drei Orientierungsmuster ergaben sich allerdings keine 
Unterschiede (α>0,05) zwischen der Versuchsklasse der GS Westfalendamm122 und 
den Kontrollklassen. Betrachtete man die einzelnen Items, so zeigte sich lediglich 
bei der Aussage „…, dass mein Kind morgens ausreichend Geld für den Schulweg 
mitnimmt, um sich auf dem Schulweg etwas zu essen kaufen zu können“ ein 
Unterschied, demnach diese Aussage von 95% der Eltern aus der Versuchsklasse  
vom Westfalendamm abgelehnt wurde (Antwort: „stimme überhaupt nicht zu“), 
während der entsprechende Wert in den fünf Kontrollklassen nur bei 77,5% liegt. 
 
Wahrnehmung des Projektes bei den Eltern: 
Bereits in der Befragung am Ende des 1. Schuljahres war erhoben worden, in wie 
weit die Maßnahmen an den Schulen auch von den Eltern wahrgenommen wurden. 
Im Jahre 2003 waren etwas mehr als 2/3 der Eltern aus den Versuchsklassen mit  
                                                 
122 Da die Eltern der GS Möllenkotten im 2. Schuljahr nicht an den Kochangeboten für Eltern teilnahmen, 
wurden sie bei dieser Frage zu den Kontrollklassen gezählt, was nicht ganz unproblematisch ist, da die 
entsprechenden Schüler an den ihnen zugedachten Interventionsmaßnahmen teilnahmen und im Sinne 
des Projektkonzeptes davon ausgegangen wird, dass über die Sensibilisierung der Kinder auch das 
Gesundheitsbewusstsein der Eltern beeinflusst werden kann. Jedoch ließ sich ein derartiger Effekt 
anhand der Antworten auf die Frage zum Ernährungsverhalten für die Eltern der GS Möllenkotten nicht 
nachweisen. 
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den Inhalten und Zielen des Projektes vertraut. Dem gegenüber standen vier Eltern 
(immerhin ca. 10% der Versuchsgruppe), die angaben, von dem Projekt „zum ersten 
Mal“ zu hören. Des Weiteren ergaben sich Unterschiede zwischen den Eltern der 
beiden Versuchsschulen, demnach der Bekanntheitsgrad des Projektes bei den 
Eltern der GS Westfalendamm wesentlich höher war als bei den Eltern der GS 
Möllenkotten. Dies traf sowohl auf die Erzählungen der Kinder von den 
Projektstunden als auch die Rezeption der lokalen Medien, die in Abständen über 
das Projekt berichteten, zu. Für die Auswertung des aktuellen Fragebogens konnten 
bei der entsprechenden Frage allerdings nur die Eltern der Versuchsklasse vom 
Möllenkotten berücksichtigt werden, da auf Grund eines organisatorischen Fehlers in 
der Versuchsklasse der GS Westfalendamm auch die Fragebögen für die 
Kontrollklasse ausgegeben worden waren. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus 
dem vorhergehend Jahr ist daher durchaus anzunehmen, dass sich höhere Werte 
ergeben hätten, wenn auch die Eltern der Versuchsklasse vom Westfalendamm auf 
die folgende Frage geantwortet hätten. 
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Abbildung 102: Wahrnehmung der angebotenen Interventionsmaßnahmen bei den Eltern. Anteil der „Ja“-
Antworten für 14 Eltern aus der Versuchsklasse der GS Möllenkotten 
 
Die Abbildung zeigt, dass die Eltern über die Mehrzahl der Veranstaltungen in der 
Klasse ihren Kindern informiert waren. Besonders deutlich wird dies dadurch, dass 
kein Elternteil die angebotene Falschantwort „1.Hilfe-Kurs für Kinder“ ankreuzte. 
Eine derartige Veranstaltung war nicht im Maßnahmenkatalog enthalten, sodass 
diesem Item eine Kontrollfunktion zukam. Da sich alle Eltern gegen diese 
Antwortvorgabe entschieden, unterstrich dies die Annahme, dass die angekreuzten  

„In der Klasse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter fanden im zurückliegenden Schuljahr 
verschiedene Unterrichtseinheiten statt, die von außerschulischen Einrichtungen 
durchgeführt wurden. Von welchen dieser Stunden hat Ihnen Ihr Kind erzählt? 
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Unterrichtseinheiten von den Eltern bewusst zu Kenntnis genommen wurden. 
Besonders eindrucksvoll schien dabei der Besuch der Feuerwache gewesen zu 
sein, von dem anscheinend nahezu alle Kinder zu Hause berichtet hatten. Lediglich 
die Maßnahmen der Polizei zur Diebstahlsprävention fielen gegenüber den anderen 
Unterrichtseinheiten etwas ab ,sie sind entweder nicht in diesem Ausmaß von den 
Schüler zu Hause erzählt worden oder aber den Eltern nicht in Erinnerung 
geblieben.  
 
 
 
5.4.4 Ergebnisse der 4. Elternbefragung (Ende des 3. Schuljahrs) 
 
Insgesamt 118 Eltern aus den vier am Projekt beteiligten Schulen beantworteten den 
vierten Elternfragebogen am Ende des 3. Schuljahres. Ca. ¾ der Fragebögen 
wurden von den Müttern ausgefüllt, der Anteil der Väter lag bei 8%, die restlichen 
17% wurden von beiden Elternteilen gemeinsam beantwortet. 
Der Anteil der Fragebögen, die von den Eltern der Versuchsgruppe ausgefüllt 
wurden, lag annähernd bei einem Drittel (35%) und entsprach damit deren 
Verhältnis an der Gesamtstichprobe. Die Anteile von Jungen (51%) und Mädchen 
(49%) an der Stichprobe waren nahezu gleich hoch, das Durchschnittsalter der 
Kinder zum Befragungszeitpunkt lag bei 9,4 Jahren, wobei zwischen jüngsten (8 
Jahre) und den ältesten (11 Jahre) mindestens zwei Jahre lagen. Annähernd jedes 
fünfte Kind (20,5%) war ein Einzelkind.  
 
 
Mobilität: 
Hinsichtlich des Schulwegs wiederholten sich die Beobachtungen der letzten Jahre. 
Leicht angestiegen war der Prozentsatz der Schüler, die den Schulweg zu Fuß 
zurücklegten (Hinweg: 83% (+5%), Rückweg: 89% (+3%)). Dem entsprechend 
weniger Kinder wurden mit dem Auto zur Schule gebracht (19%) bzw. abgeholt 
(10%) oder kamen mit dem Bus zur Schule (5%).123 Das Fahrrad wurde auch 
weiterhin noch nicht als Verkehrsmittel für den Schulweg eingesetzt. 
 
Die Radfahraktivität war gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht: Weiterhin 
fuhr die Mehrzahl der Kinder (44%) seltener als einmal im Monat mit dem Rad 
(Befragungszeitpunkt im Spätsommer 2005) und lediglich 8% der Schüler nutzten 
das Rad jeden zweiten Tag oder öfter. Etwas zugenommen hatte der Anteil der 
Kinder, die das Rad 1-2mal in der Woche nutzten (von 12% auf 19%). Dieser 
Anstieg ging von der Gruppe aus, die zuvor gar nicht oder höchstens 1-2 Monat mit 
dem Rad gefahren war. 
 
Dazu passend hatte sich auch die Einschätzung der Fahrsicherheit durch die Eltern 
nur geringfügig erhöht, wobei diese nur noch bei wenigen Kindern (8%) mit „noch 
sehr unsicher“ bewertet wurde (vgl. Abbildung 103). 

                                                 
123 Da es zu Mehrfachantworten kam, übersteigt die Summe der Antworten die 100%. 
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Wie schätzen Sie die Fahrsicherheit Ihres Kindes mit dem Fahrrad ein?
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2004
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ziemlich sicher noch etwas unsicher noch sehr unsicher mein Kind kann noch nicht Fahrrad fahren

 

Abbildung 103: Vergleich der Antworten von 2004 (n=130) und 2005 (n=118), Quelle: Elternfragebogen. 

 
Ebenfalls kongruent zu den Ergebnissen des vorhergehenden Jahres war die 
Beobachtung, dass keine Unterschiede bei der Radfahrsicherheit zwischen Jungen 
und Mädchen bzw. zwischen den Schülern aus der Versuchs- und der 
Kontrollgruppe vorlagen. Weiterhin zeigte sich ein mittlerer positiver Zusammenhang 
zwischen der Fahrhäufigkeit und der Fahrsicherheit (γ=0,34). 
 
Die folgenden drei Fragen, wie hoch die Eltern das Verkehrs- und Regelwissen bzw. 
die Konzentrationsfähigkeit ihrer Kinder im Straßenverkehr einstufen, wurden bereits 
Ende des 2. Schuljahres gestellt. Wenn man berücksichtigt, dass die 
Radfahrausbildung erst Bestandteil des 4. Schuljahres war, zum 
Befragungszeitpunkt also noch nicht durchgeführt worden war, wurden alle drei 
Bereiche bereits relativ hoch eingeschätzt. Dabei wurden die Kenntnisse über 
Verkehrs- und Verhaltenregeln (62% + 10% gegenüber der Befragung von 2004) 
sowie der wichtigsten Verkehrsschilder (58%, + 11%) höher eingestuft als die 
Fähigkeit, „sich längere Zeit auf die Anforderungen im Straßenverkehr 
konzentrieren“ zu können (44%, + 1%). Bei dem letzten Punkt schienen die Eltern 
keine Entwicklungssprünge im Laufe des letzten Jahres beobachtet zu haben.  
 
Neu formuliert worden, war die vierte in diesem Zusammenhang gestellte Frage, ob 
die Kinder „ohne Begleitung eines Erwachsenen auf der Fahrbahn Fahrrad fahren“ 
dürfen. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Befragungen war hier der Zusatz 
„ohne Begleitung eines Erwachsenen“ ergänzt worden. Dadurch sank die Anzahl der 
Ja-Antworten im Vergleich zum Vorjahr von 28% auf 20% ab, wobei diese Zahlen 
natürlich nicht mehr direkt miteinander vergleichbar sind. Der neueren Formulierung 
nach, durfte am Ende des 3. Schuljahres jedes fünfte Kind auch ohne Begleitung 
eines Erwachsenen mit dem Rad am Straßenverkehr teilnehmen. (Dabei ergaben 
sich keine Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts der Kinder bzw. zwischen der 
Versuchs- und der Kontrollgruppe (χ2 = 0,1 und 0,3<3,84, df=1, α>0,05).) 
 
Es zeigten sich die erwartbaren Zusammenhänge zwischen der Fahrsicherheit und 
allen vier abgefragten Aspekten (Konzentrationsfähigkeit, Regelwissen, Kenntnis der 
Verkehrsschilder und dem Fahren auf der Fahrbahn; γ zwischen 0,37 und 0,65). Die 
Fahrsicherheit ist dabei einerseits Resultat der vorhandenen Fähigkeiten, 
andererseits deren Voraussetzung, etwa dass das jeweilige Kind ohne Begleitung  
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eines Erwachsenen auf der Fahrbahn fahren darf. Zu der Fahrhäufigkeit ergab sich 
nur zum Fahren auf der Fahrbahn ein entsprechender Zusammenhang (γ=0,37), 
wonach die Kinder, die (fast) täglich mit dem Rad fuhren, dann auch ohne 
Begleitung auf der Fahrbahn fahren durften.  
 
Schon die Befragungen der letzten Jahre zeigten, dass die Bedeutung eines 
Fahrradhelms für die Sicherheit ihres Kindes von nahezu allen Eltern erkannt 
worden war. Am Ende des 3. Schuljahrs musste mit mittlerweile 96% nahezu alle 
Kindern beim Rad fahren einen Helm tragen. Etwas niedriger lag der Anteil bei der 
Schutzkleidung beim Inline-Skaten bzw. Rollschuh laufen (Helm: 68%, Arm- und 
Knieschoner: 71%). Die Werte lagen in den Versuchsklassen in beiden Fällen mit 
92% etwas höher als in den Kontrollklassen (85%).124 Ca. 2/3 aller Eltern gaben an, 
dass ihre Kinder sämtliche abgefragten Schutzkleidungen tragen. Des Weiteren war 
auffällig, dass die Jungen (∅=86%) signifikant (χ2=5,69>3,84, df=1, α=0,05) seltener 
Schutzkleidung trugen als die Mädchen (∅=95%).  
 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel: 
Gegenüber den letzten beiden Jahren wiesen die Zahlen am Ende des 3. 
Schuljahres einen Anstieg bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Bei 
den Kindern war dieser Zuwachs allerdings verhältnismäßig gering. In erster Linie 
sank der Anteil derjenigen, die nie oder seltener als einmal im Monat mit dem Bus 
fuhren, von 80% auf 76% ab. Angestiegen war dafür die wöchentliche bzw. 
monatliche Nutzung, was sich vermutlich auf die Ausdehnung des kindlichen 
Erfahrungs- und Lebensraums zurückführen ließ.  
Durchaus überraschend war dagegen der relativ hohe Anstieg bei den Eltern, bei 
denen in den beiden vorhergehenden Befragungen mehr als 80% angegeben 
hatten, seltener als einmal im Monat bzw. nie mit dem Bus zu fahren. Dieser Wert 
hatte um 10% abgenommen, dementsprechend war die Busnutzung der Eltern 
angestiegen (vgl. Abbildung 104). 

                                                 
124 Nicht signifikant ((χ2 = 0,1 und 0,3<3,84, df=1, α>0,05), u.a. da die Teilstichproben auch auf Grund 
etlicher Kinder (ca. 20%), die nicht Inline skaten bzw. Rollschuh laufen, teilweise doch relativ klein waren. 
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Abbildung 104: Angaben zur Busnutzung für 130 (2003), 133 (2004) und 114 (2005) Eltern aus den vier 
untersuchten Schulen. Quelle: Elternfragebogen 2.- 4. Befragung. 

 
Diese Veränderung verteilte sich im unterschiedlichem Ausmaß auf die Eltern aller 
vier untersuchten Schulen und war am stärksten bei den Eltern der GS 
Westfalendamm (-17% in der Kategorie „seltener/nie“). Bei den anderen drei 
Schulen lagen die Veränderungen im Bereich von 5%-8%. Wie schon in den letzten 
Jahren zeigte sich ein großer Zusammenhang (spearman-rho=0,73) zwischen den 
Antworten für die Eltern und deren Kinder. Nach wie vor nahm das 
Mobilitätsverhalten der Eltern (hier als unabhängige Variable angesehen) großen 
Einfluss auf das der Kinder. Da diejenigen, die Busse „nie oder seltener als einmal 
im Monat“ nutzen, immer noch die mit Abstand größte Gruppe darstellten, bedeutete 
dieser Zusammenhang aber auch, dass lediglich von ca. 1/3 der befragten Familien 
die öffentlichen Verkehrsangebote überhaupt genutzt wurden. 
 
 
Unfallhäufigkeit: 
Zum dritten Mal in Folge wurden Eltern um Angaben zu den Unfällen ihrer Kinder in 
den zurückliegenden zwölf Monaten gebeten125. Hierbei wurde als 
ausschlaggebendes Kriterium ausdrücklich nach den Unfällen gefragt, die eine 
ärztliche Behandlung nach sich zogen. Mit einer sich daran anschließenden Frage 
wurden dann erstmals auch kleinere, harmlosere Unfallsituationen erfasst. 
Auf die erste Frage gaben insgesamt 14,4% der Eltern an, dass ihr Kind in den 
vergangenen zwölf Monaten in eine derartige Unfallsituation geraten war. In diesen 
14% war der einzige aufgeführte Verkehrsunfall (mit dem Skateboard) 
berücksichtigt, obwohl in diesem Fall keine ärztliche Behandlung notwendig war, da 
dies in den letzten Jahren in vergleichbaren Fällen ebenso gehandhabt worden war.  
 

                                                 
125 Bei der 1. Befragung (2002) wurden sämtliche Kinderunfälle bis zum Einschulungszeitpunkt erfasst. 
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Insgesamt entsprach die Unfallquote damit ziemlich genau dem Wert der 
vorhergehenden Untersuchung von 2004 (14,6%). Der entsprechende Wert im Jahre 
2003 lag bei 18,4%. Die Mädchen wiesen regelmäßig eine niedrigere Unfallquote 
auf als die Jungen (vgl. Abbildung 105), wenngleich der Unterschied längst nicht so 
groß war, wie ihn offizielle Unfallstatistiken (u.a. RKI, 2004, S. 137: 57% (♂) zu 43% 
(♀)) festgestellt haben. Ansonsten waren keine konstanten Verläufe zwischen den 
verschiedenen Teilstichproben zu beobachten. (Die abgebildeten Differenzen 
erreichten keine statistische Signifikanz (χ2 = 0,1 und 0,4<3,84, df=1, α>0,05).) 
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Abbildung 105: Entwicklung der Unfallhäufigkeit der Teilstichproben „Versuchsklassen/Kontrollklassen“ 
und „Jungen/Mädchen“ im Laufe des 1.- 3. Schuljahrs. Quelle: Elternfragebogen, Angaben für n=163 
(2003), 133 (2004) und 118 (2005) Eltern der vier untersuchten Schulen. 

 
Aktuelle Unfallstatistiken belegen, dass nach einem Anstieg (bis über 18%) zum 
Ende der 90ziger Jahre die Unfallhäufigkeiten (Unfälle mit stationärer Behandlung) 
der 5-14jährigen in den letzten Jahren wieder stark zurückgegangen sind (ca. 15%). 
Geschlechtsspezifische und sozio-ökonomische Risikofaktoren werden von 
Unfallforschern auch weiterhin als die wichtigsten Einflussgrößen auf statistische 
Zusammenhänge angesehen.126 
 
Weiterhin rückläufig war die Zahl der Unfälle, die in der elterlichen Wohnung 
geschahen (nur drei von 19), was ebenso den amtlichen Statistiken entsprach, wie 
das Anwachsen der Sport- und Reitunfälle (inkl. Schulsport), die die häuslichen 
Unfälle ab dem Grundschulalter als Hauptunfallquelle ablösen.127 Bei der aktuellen 
Elternbefragung dominierten die Sport- und Reitunfälle (sechs von 19) noch vor den 
Sturzunfällen (vier von 19, hauptsächlich in der Schule), die in der Regel die 
häufigsten Unfallarten darstellen. Die weiteren Nennungen waren Stürze mit Rad 
und Skateboards (3x), Unfälle in der Schule (3x) zwei Unfälle auf dem Spielplatz, ein 
Tierbiss, eine Verbrennung an einer Pflanze (im Urlaub). 
 
Mit der zweiten Frage zu diesem Themenkomplex wurde u.a. nach leichteren 
Unfällen mit dem Fahrrad, mit Inline-Skates, Rollschuhen oder Skateboards gefragt, 
die ohne größere Verletzungsfolgen blieben. Für unsere Studie waren diese leichten  
                                                 
126 vgl. Ellsäßer, 2004, S. 6-10 
127 „Ebd. S. 8“ 
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Unfälle genauso interessant, da auch sie Aufschluss über sichere Verhaltensweisen 
im Alltag liefern. Hierbei kam es zu insgesamt weiteren 39 Nennungen der 118 
Eltern, die sich auf 28% der Kinder verteilten. Die Unfälle waren ziemlich genau 
gleich auf die Kinder aus der Versuchs- und der Kontrollgruppe verteilt, wobei 
generell die Stürze mit Inline-Skates, Rollschuhen oder Skateboards doppelt so 
häufig genannt wurden wie Stürze mit dem Fahrrad. Ebenso wenig unterschieden 
sich bei dieser Frage die Unfallhäufigkeiten zwischen den Jungen und Mädchen. 
Leichte Unterschiede zeigten sich bei den vier Schulen, wo die Unfallquoten an den 
Grundschulen Heggerfeld (36,4%) und Möllenkotten (34,4%) höher lagen als an den 
Schulen Westfalendamm (26,3%) und Holthausen (13,6%). 
 
 
Brandschutzerziehung: 
Mit der Elternbefragung am Ende des 3. Schuljahres wurde erstmals erhoben, ob 
und wenn ja, in welchem Umfang, Kinder durch Unfälle im Umgang mit Feuer 
verletzt wurden. Auch hier waren die leichten oder Beinahe-Unfälle für uns ebenso 
interessant wie die zum Glück nur sehr selten vorkommenden Großfeuer, zumal 
kleinere Gefahrensituationen im Umgang mit Feuer auch schnell zu größeren 
Brandherden anwachsen können. Von daher stellen diese Beinahe-Unfälle eine 
sinnvolle Ergänzung zur Einsatzstatistik der Feuerwehr dar. Bei den ausgefüllten 
Fragebögen gaben allerdings auf die entsprechende Frage lediglich zwei Eltern (je 
eine Familie der Versuchsklassen der Grundschulen Möllenkotten und 
Westfalendamm) an, dass ihr Kind in Unfallsituationen mit Feuer geraten war und 
sich dabei leichte Verbrennungen zugezogen hatte. Gefahrensituationen mit Feuer 
hatten sich zumindest für die untersuchte Stichprobe im Laufe der Grundschulzeit 
nur in Ausnahmefällen ergeben. Auf Grund der kleinen Fallzahl erübrigten sich 
sämtliche Aussagen, in wie weit diese Vorfälle zufällig oder systematisch mit 
irgendeiner Stichprobenvariabel in Zusammenhang standen. 
 
Eine Frage die in jedem Elternfragebogen erhalten war fragte danach, in wie weit die 
Eltern ihren Kindern einen aktiven Umgang mit Feuer und Zündmitteln ermöglichten. 
Dies hatte den Hintergrund, dass bereits die erste Erhebung gezeigt hatte, dass 
Kinder, denen ein aktiver Zugang ermöglicht wurde, ein höheres Wissen im Umgang 
mit Feuer und seinen Gefahren besaßen.  
Am Ende des 3. Schuljahres wurde ca. 2/3 der Schüler der Umgang mit Zündmitteln 
in Anwesenheit der Eltern erlaubt, weiteren 2,5% gestatteten dies ihren Kindern 
sogar dann, wenn sie als Eltern nicht im Raum waren. Die Abbildung 103 
verdeutlicht die Entwicklung der ersten drei Schuljahre und zeigt auch, dass die 
Eltern der Versuchsgruppe ihren Kindern ab dem 2. Schuljahr mehr (kontrollierte) 
Erfahrungen im Umgang mit Feuer ermöglichten, der Unterschied verfehlte jedoch 
knapp die statische Signifikanzgrenze (χ2=3,02<3,84, df=1, α>0,05). 
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"Darf Ihr Kind alleine ein Streichholz anzünden?" - 
Anteil der Ja-Antworten (mit und ohne Anwesenheit Erwachsener)
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Abbildung 106: Antworten der Eltern auf die Frage, ob ihr Kind alleine ein Streichholz anzünden darf. 
Anteil der Ja-Antworten für 176 (2002), 163 (2003), 133 (2004) und 118 (2005) Eltern aus den vier 
untersuchten Schulen. 

 Wie schon die vorhergehenden Untersuchungen gezeigt hatten, erhielten die 
Kinder der GS Westfalendamm in dieser Hinsicht die meisten Freiräume 
(84%), während die entsprechenden Anteile an den beiden Hattinger Schulen 
bei 50% und 60% lagen.  

 Nahezu gleich war in dieser Hinsicht die Brandschutzerziehung bei Jungen 
und Mädchen (χ2=0,04<3,84, df=1, α>0,05).  

 Die Brandschutzvorkehrungen der Eltern (s.u.) waren unabhängig davon, 
welchen Zugang sie ihren Kindern zu Feuer und Zündmitteln ermöglichten 
(T=0,7<1,98; α>0,05). 

 
 
Sicherheitsmaßnahmen: 
Die Sicherheitsmaßnahmen in der elterlichen Wohnung sind ein Anzeichen dafür, 
wie weit Sicherheitsdenken und –vorkehrungen im Alltag berücksichtigt werden. Wir 
hatten die Eltern daher gefragt, in welchem Umfang sie die verschiedenen 
Brandschutzvorkehrungen (Feuerlöscher, Steckdosenschutz, Rauchmelder, 
Löschdecke) getroffen haben. Hierbei zeigte sich, dass die Hälfte (51%) aller 
Haushalte über Rauchmelder verfügten. Gegenüber der Befragung zu Beginn des 1. 
Schuljahres (2002: 30%) war damit ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im 
Vergleich dazu hatte die Verbreitung von Steckdosenschutzsteckern kaum 
zugenommen (64%, +4% gegenüber 2002). Vermutlich wird der Steckdosenschutz 
hauptsächlich bei jüngeren Kindern eingesetzt, während die Zunahme bei den 
Rauchmeldern auch ein Resultat der jüngsten Debatten um die Rauchmelder-Pflicht 
(für Neubauten) in verschiedenen Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Schleswig-Holstein, Hessen und Hamburg) sein kann. Der Anstieg bei den 
Rauchmeldern (wie auch beim Steckdosenschutz) ließ sich jedenfalls nicht als 
Ergebnis eines erhöhten Sicherheits- und Gefahrenbewusstseins durch die 
Interventionsmaßnahmen in den Versuchsklassen interpretieren, da der Zuwachs 
(und die Verbreitung) in der Versuchs- und in der Kontrollgruppe gleichhoch war.  
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Insgesamt war die Verbreitung von Rauchmeldern in der untersuchten Stichprobe 
ca. fünfmal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung (10%).128 
Während die Zahlen für die Vorkehrungen wie Rauchmelder und Steckdosenschutz 
vergleichsweise hoch lagen, waren Brandbekämpfungsmaßnahmen wie 
Feuerlöscher (27%) und Löschdecke (3%) nur relativ selten vorhanden. Nach einer 
Studie des Bundesverband der Brandschutz-Fachbetriebe aus dem Jahre 2002, 
besitzt etwa jeder zweite Haushalt einen Feuerlöscher, von denen allerdings nur die 
Hälfte regelmäßig gewartet wird, sodass lediglich ein Viertel aller Haushalte über 
einen funktionstüchtigen Feuerlöscher verfügen.129 Da davon auszugehen ist, dass 
dieses Wartungs-Defizit auch für die befragte Stichprobe gilt, lag der Anteil 
funktionstüchtiger Feuerlöscher in den Schwelmer und Hattinger Wohnungen 
wahrscheinlich nur bei 10-15%. Allenfalls marginal verbreitet waren Löschdecken, 
die va. bei kleineren Bränden zum Einsatz kommen sollen und daher gerade das 
Entstehen von Wohnungsbränden verhindern können. Ihre Vorteile gegenüber den 
Feuerlöschern liegen in der leichten Anwendbarkeit und darin, dass sie nicht 
gewartet werden müssen. Über die Verbreitung von Löschdecken in der 
Bevölkerung liegen keine Zahlen vor.130 
Nur in einem der befragten 118 Haushalte waren alle vier, in 15 Fällen (12,7%) keine 
der Schutzmaßnahmen vorhanden. Keine Unterschiede (α>0,05) zeigten sich bei 
den Antworten der Eltern aus den verschiedenen Schulen und der Versuchs- bzw. 
Kontrollgruppe.  
 
 
Ernährung: 
Im Laufe des 3. Schuljahres wurden von Seiten der AOK nicht nur 
Ernährungsprogramme für die Schüler angeboten, sondern auch ein Kochabend für 
die Eltern durchgeführt. Mit der aktuellen Elternbefragung wurden die Eltern 
gebeten, ihre Wahrnehmung dieser Veranstaltung wiederzugeben, in dem sie den 
Aussagen von sieben Items zustimmen bzw. ablehnen konnten (siehe Abbildung 
107). 
Diese Fragen konnten nur an die Eltern der Versuchsgruppe gestellt werden. Unter 
diesen 39 Elternfragebögen, befanden sich 14 (36%), bei denen die Ausfüllenden 
angaben, an dem Kochangebot teilgenommen zu haben. Die folgenden Ergebnisse 
beziehen sich auf die Aussagen dieser 14 Fragebögen (elf Eltern der GS 
Westfalendamm und drei der GS Möllenkotten131).  
 
 

                                                 
128 vgl. www.bvbf-brandschutz.de  
129  «Ebd.» 
130 Generell liefern Studien über die Erhebung von Sicherheitsmaßnahmen im häuslichen Umfeld keine 
konstanten Ergebnisse. Eine Befragung des Forum Unfallprävention des Deutschen Grünen Kreuzes 
(1998-2001) lieferte bspw. für Herdschutzgitter bei Eltern von Kleinkindern Zahlen zwischen 15% 
(Bremen) und 32% (Potsdam). Vgl. Ellsäßer 2004, S. 12 
131 Die unterschiedliche Nutzung der Kochangebote bei den Eltern der GS Westfalendamm und 
Möllenkotten zeigte sich schon im 2. Schuljahr, als ähnliche Veranstaltungen an der GS Möllenkotten 
wegen geringem Interesse ausfallen mussten, während an der GS Westfalendamm auf Grund der großen 
Nachfrage gleich zwei Veranstaltungen durchgeführt wurden. Im dritten Schuljahr wurde daraufhin das 
Kochangebot für die Eltern beider Schulen gemeinsam angeboten, um auch einzelnen Interessenten der 
GS Möllenkotten die Teilnahme zu ermöglichen. 
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Generell war die Beurteilung der Veranstaltung durch die Teilnehmenden durchweg 
positiv, da positiv formulierte Items eine hohe Zustimmung erhielten, während 
negativ formulierte Aussagen weitgehend abgelehnt wurden. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schön fände ich es, wenn man einen Kochabend gemeinsam
mit Eltern und Kindern durchführen würde.

Auf dem Kochabend wurde gezeigt, wie man zugleich
gesund, abwechslungsreich und preisgünstig kochen kann.

Die meisten der vorgestellten Rezepte sind doch relativ
zeitaufwändig, sodass man sie zu Hause eher nicht

anwendet.

Die meisten Inhalte waren mir schon vorher bekannt,
insgesamt habe ich nichts Neues erfahren können.

Einige Ideen, die ich auf dem Kochabend erhalten habe,
habe ich danach schon zu Hause umgesetzt.

An diesem Kochabend habe ich interessante Informationen
zur gesunden Ernährung bekommen.

Es wäre gut, wenn ein derartiges Kochangebot für Eltern öfter
angeboten würde.

trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu

 

Abbildung 107: Bewertung der Aussagen zum Kochangebot für Eltern von 14 Teilnehmenden der 
Versuchsklassen an der GS Westfalendamm und der GS Möllenkotten. 

 
Lediglich drei der 14 Eltern äußerten sich dahingehend, dass sie keine weiteren 
Kochangebote für Eltern besuchen würden. Noch positiver (8x „trifft voll zu“) fänden 
die Eltern es, wenn weitere Veranstaltungen für Eltern und Kinder gemeinsam 
angeboten würden, was dann auch auf Grund dieser Einschätzung im 4. Schuljahr 
getan wurde. Völlig ohne Ablehnung blieb die Aussage, dass die Teilnehmer an dem 
Kochabend „interessante Informationen zur gesunden Ernährung“ erhalten haben. 
Dem gegenüber standen aber immerhin neun Eltern, die der Aussage zustimmten, 
dass „die meisten Inhalte […] schon vorher bekannt [waren]“. Etwa ein Drittel (neun 
von 14) stimmten des Weiteren eher zu, dass die meisten vorgestellten Rezepte 
„doch relativ zeitaufwändig [sind], sodass man sie zu Hause eher nicht anwendet.“ 
  
Hinsichtlich der Korrelationswerte zeigte sich, dass ein positive Einschätzung des 
Ernährungsangebots am höchsten mit der Aussage „Auf dem Kochabend wurde 
gezeigt, wie man zugleich gesund, abwechslungsreich und preisgünstig kochen 
kann.“ korrelierte (cor. 0,78) und eine negative Einschätzung am stärksten mit dem  
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Item „Die meisten Inhalte waren mir schon vorher bekannt, insgesamt habe ich 
nichts Neues erfahren können.“ zusammen hing (cor. -0,76). 
 
 
Gewaltprävention/Schutzgelderpressung: 
Im Zuge der Polizeiintervention im Rahmen der Kriminalitätsvorbeugung und 
Konfliktbewältigungsstrategien bot es sich an, die Eltern zu befragen, wie häufig die 
Kinder zu Hause von gewaltförmigen Auseinandersetzungen berichten. Damit 
sollten in gewisser Weise auch Informationen über die Gruppe von (zumindest 
latenten) Straftaten gesammelt werden, die oft unterhalb der Schwelle dessen 
liegen, was von den Eltern bei der Polizei zur Anzeige gebracht wird.  
In einer ersten Frage wurden die Eltern gebeten, anzugeben, wie häufig ihr Kind im 
letzten Jahr an „körperlichen Auseinandersetzungen, Konflikten oder Prügeleien“ 
beteiligt war. Die Tabelle 48 zeigt, dass dies in dem befragten Zeitraum auf nahezu 
jedes vierte Kind zutraf. Während sich zwischen den verschiedenen Schulen 
(χ2=9,5<12,6, df=6, α>0,05) und zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe 
(χ2=2,8<5,99, df=2, α>0,05) keine Unterschiede zeigten, waren Jungen signifikant 
öfter in Auseinandersetzungen verwickelt als Mädchen (χ2=12,2>9,21, df=2, α>0,01). 
 
Tabelle 48: „Kam es im letzten Jahr zu körperlichen Auseinandersetzungen, 
Konflikten oder Prügeleien, an denen Ihr Kind beteiligt war?“ 
 Ja, sogar relativ 

häufig 
Ja, aber nur relativ 
selten 

Nein 

Gesamt (n=112) 4 (3,6%) 21 (18,8%) 87 (77,7%) 
Jungen (n=55) 4 (7,3%) 16 (29,1%) 35 (63,6%) 
Mädchen (n=54) -   5   (9,3%) 49 (90,7%) 
3x fehlende Angabe des Geschlechts, 6x keine Angabe 
 
Da das „Mut tut gut“ – Streitschlichter- Programm der Polizei erst gegen Ende des 3. 
Schuljahres durchgeführt wurde, waren umfassende Veränderungen zwischen 
Versuchs- und Kontrollklassen auch noch nicht zu erwarten. In wie weit dann auch 
tatsächlich messbare Veränderungen hervorrufen wurden, die auch von den Eltern 
registrierbar wären, war darüber hinaus nur schwer zu beurteilen.  
Aus dieser Perspektive heraus nach der Entwicklung gefragt, antworteten etwa 13% 
der Eltern, dass derartige Konflikte „eher zugenommen“ hatten, während 23% 
angaben, es wären „eher weniger geworden“.132 Während sich an den Schwelmer 
Schulen die Meinungen genau die Waage hielten, hatte nach Meinung der Hattinger 
Eltern das Konfliktpotential stark abgenommen (GS Holthausen: 44% „eher weniger 
geworden“, 13% „eher zugenommen“ - GS Heggerfeld: 29% „eher weniger 
geworden“, 7% „eher zugenommen“). Dem entsprechend beobachteten auch die 
Eltern der Versuchsklassen häufiger ein Zunehmen (21%) als ein Abnehmen (10%), 
im Gegensatz zu den Eltern der Kontrollklassen (8% und 21%).  
Bei den Mädchen war das Verhältnis gleich geblieben, wohingegen bei den Jungen 
die Konflikte anscheinend um ca. 20% weniger geworden war. Etwas überraschend 
zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Entwicklung und  
 
                                                 
132 Ca. 34% nahmen an, dass die Anzahl in „etwa gleich geblieben“ ist, Rest: 31% „weiß nicht“. 
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der Häufigkeit, mit der die Kinder in derartigen Auseinandersetzungen verwickelt 
waren. 
 
Mit einer zweiten Frage zu diesem Themenkomplex haben wir die Eltern gefragt, ob 
ihr Kind „im Laufe des letzten Schuljahres auf dem Schulweg von anderen Kindern 
bedroht worden“ war. Dies bestätigten 17,6% der Eltern, in einem Fall war dies 
sogar aktuell noch der Fall. 73% waren sich sicher, dass dies nicht geschehen war, 
während weitere 10% die Möglichkeit in Betracht zogen, dass ihnen ihr Kind davon 
nichts erzählt haben könnte. Auch hierbei waren Jungen (29% „Ja“-Antworten) 
stärker betroffen als Mädchen (6%). Kein Unterschied konnte zwischen der 
Versuchs- und der Kontrollgruppe festgestellt werden (13% bzw. 15% „Ja“-
Antworten), ebenso wenig wie bei der Unterscheidung der verschiedenen Schulen 
(χ2=0,9<5,99, df=2, α>0,05133). Insgesamt konnte ein hoher Zusammenhang 
beobachtet werden, demnach die Schüler, die auf dem Schulweg bedroht wurden, 
auch ansonsten häufiger in Konflikte verwickelt waren (χ2=13,3>10,8, df=1, α=0,001). 
Mit weiteren Fragen sollten die Formen und Ursachen der Bedrohung sowie die 
Reaktion der Eltern erfasst werden. Die folgenden Daten beziehen sich daher nur 
auf die 20 Eltern, die die vorhergehende Frage bejaht hatten. 
 
Die Bedrohung erfolgte über einen längeren Zeitraum. 
(3 „Ja“-Antworten, 16x „nein“, 1x „weiß nicht“) 
Die meisten dieser Konflikte waren demnach zeitlich begrenzt. Die drei Ja-Antworten 
verteilten sich auf drei der vier untersuchten Schulen). 
 
Der oder die Täter gehen auf die gleiche Schule. 
(18 „Ja“-Antworten, 2x „nein“) 
Opfer und Täter kannten sich demnach von der Schule, kamen evtl. sogar aus der 
gleichen Jahrgangsstufe/Klasse. Darauf weisen auch die Aussagen der Schüler zu 
vergleichbaren Fragen in der Kinderbefragung (Sommer 2005) hin, etwa, dass sich 
bei vielen Konflikten die Eltern des Opfers an die Eltern des Täters wenden, um den 
Konflikt beizulegen. Dies setzt aber voraus, dass sich Täter und Opfer kennen. Nur 
in zwei Fällen (beide GS Westfalendamm) besuchte der Täter eine andere Schule, 
wobei nicht auszuschließen ist, dass sich Täter und Opfer dennoch privat kennen 
konnten. 
 
Der oder die Täter verlangten Schutzgeld. 
(1 „Ja“-Antwort, 18x „nein“, 1x „weiß nicht“) 
Eine der zentralen Fragen der Untersuchung, mit der aufschlussreiche Informationen 
über diese Form der Kinderkriminalität erfasst werden sollte. Erfreulich, dass dies 
lediglich in einem Fall berichtet wurde. Der „Erpresser“ ging auf die gleiche Schule 
(GS Möllenkotten) wie das Opfer. Von Seiten der betroffenen Eltern wurde die 
Schule, nicht aber die Polizei, informiert. 
 
Die Eltern haben die Schule/Polizei informiert. 
(Schule: 13 „Ja“-Antworten, 7x „nein“ – Polizei: 20 „Nein“-Antworten) 

                                                 
133 Die Antwortkategorie „Es kann sein, dass mir mein Kind davon nichts erzählt hat“ blieb bei der 
Berechnung unberücksichtigt. 
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In der Mehrzahl wurde die betroffene Schule über die Vorfälle informiert, die Polizei 
wurde dagegen in keinem Fall eingeschaltet. Die Kontaktaufnahme mit der Schule 
lag auch wohl daher besonders nahe, da die Täter und Opfer in der Regel auf die 
gleiche Schule gingen. 
 
 
Wahrnehmung des Projekts bei den Eltern: 
Bei der vorhergehenden Evaluation (Ende des 1. und Ende des 2. Schuljahres), wie 
weit die Interventionsmaßnahmen der Projektteilnehmer bei den Eltern bekannt 
waren, zeigten sich die Eltern in der Regel gut darüber informiert, welche Bausteine 
im Rahmen der eingesetzt wurden und welche nicht. Auch bei der Befragung am 
Ende des 3. Schuljahres konnten über 80% der Eltern vier der fünf eingesetzten 
Programme identifizieren, allein das Gewaltpräventionsprogramm der Polizei war bei 
etwa einem Drittel der Eltern nicht bekannt. Der als „Kontroll-Item“ aufgenommene 
„1.Hilfe-Kurs für Kinder“ wurde dagegen von 90% der Eltern richtig, als nicht zum 
Interventionsprogramm gehörend, eingestuft (vgl. Abbildung 108). 
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85,7%

85,7%

81,0%
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"Gefahren des Feuers"

Energie/Strom

Gewaltprävention

"1.Hilfe Kurs für Kinder"

 

Abbildung 108: Prozentsatz der „Ja“-Antworten für 41 Eltern aus den Schwelmer Versuchsklassen. 

 
Den höchsten Bekanntheitsgrad verzeichneten die Gesundheitsmaßnahmen der 
AOK, während die Gewaltprävention, ähnlich der Diebstahlprävention im Vorjahr 
(„nur 36% der Eltern bekannt), etwas abfielen. Eine mögliche Erklärung für die 
geringeren Werte bei den polizeilichen Präventionsmaßnahmen kann auch daran 
liegen, dass die betreffenden Veranstaltungen von den Eltern nicht mit dem Begriff 
„Gewaltprävention“ in Verbindung gebracht wurden. 

„In der Klasse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter fanden im zurückliegenden Schuljahr 
verschiedene Unterrichtseinheiten statt, die von außerschulischen Einrichtungen 
durchgeführt wurden. Von welchen dieser Stunden hat Ihnen Ihr Kind erzählt? 
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5.4.5 Ergebnisse der 5. Elternbefragung (Ende des 4. Schuljahrs) 
 
Der fünfte und letzte Elternfragebogen wurde in zehn Klassen (an alle Klassen der 
beiden Schwelmer Schulen und an je zwei der beiden Hattinger Schulen) 
ausgegeben. Insgesamt gaben 175 Eltern ihren Fragebogen an die Schulen zurück, 
sodass bei einer durchschnittlichen Klassengröße von 25 Schülern der Rücklauf ca. 
70% beträgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass an einer Kontrollklasse der GS 
Westfalendamm kein einziger Fragebogen ausgefüllt wurde, der eigentliche 
Rücklauf in den verbleibenden neun Klassen damit also höher liegt. Die 
Teilstichprobe der Eltern aus den Versuchsklassen umfasst 40 ausgefüllte 
Fragebögen. Der Anteil von Jungen und Mädchen ist nahezu ausgeglichen.  
Wie in den letzten Jahren wurde die Mehrzahl der Fragebögen (72%) von der Mutter 
ausgefüllt, nur in 15% wurde dies vom Vater übernommen. Die restlichen 13% 
wurden von beiden Eltern gemeinsam beantwortet. 
 
 
Mobilität: 
Schulweg: 
Weitgehend unverändert gegenüber den letzten Jahren (und teilweise sogar seit 
Beginn des 1. Schuljahres) waren die Antworten der Eltern auf die Frage, wie ihre 
Kinder den Schulweg zurücklegen. Erstmals gewann mit Ende des 4. Schuljahres 
nun das Fahrrad als Verkehrsmittel etwas an Bedeutung, das von 6% der Schüler 
für den Schulweg angegeben wurde. Weiterhin legte aber die Mehrzahl der Kinder 
den Schulweg zu Fuß zurück (ca. 80%), während motorisierte Verkehrsmittel (Auto: 
Hinweg: 14%, Rückweg: 11% und Busse: je 7%) vergleichsweise selten genutzt 
wurden.134 Nach wie vor war der Anteil der Kinder, die mit dem Schulbus zur Schule 
kamen, an der GS Holthausen am höchsten (14%). 
 
Radfahrausbildung: 
Zentraler Gegenstand der Verkehrserziehung im 4. Schuljahr war die theoretische 
und praktische Radfahrausbildung, die unabhängig vom Projekt „Gut drauf!“ in allen 
Klassen einheitlich durchgeführt wurde. Bereits in den letzten beiden Jahren war die 
Fahrsicherheit der Kinder bis auf Einzelfälle von Seiten der Eltern als relativ hoch 
eingeschätzt worden. Mit der aktuellen Befragung hatte sich diese Tendenzen 
nochmals verstärkt, lediglich 2,3% der Eltern sagten, dass ihr Kind „noch sehr 
unsicher“ wäre, darüber hinaus gab nur ein Elternteil an, dass das Kind noch nicht 
Fahrrad fahren könne (vgl. Abbildung 109). 

                                                 
134 Mehrfachantworten waren möglich. 
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Wie schätzen Sie die Fahrsicherheit Ihres Kindes mit dem Fahrrad ein?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2004

2005

2006

ziemlich sicher noch etwas unsicher noch sehr unsicher mein Kind kann noch nicht Fahrrad fahren

Abbildung 109: Vergleich der Antworten von 2004 (n=130), 2005 (n=118) und 2006 (n=173). 
 
Keine Unterschiede in der Einschätzung ergaben sich zwischen den Eltern von 
Versuchs- und Kontrollschülern sowie in der Einschätzung bei Jungen und Mädchen 
(jeweils T<1,98; α>0,05). Ähnlich hoch wie die Bewertung der radfahrpraktischen 
Fähigkeiten der Kinder war die Einschätzung der theoretischen Kenntnisse ihrer 
Kinder durch die Eltern. So stimmten 66% der Eltern der Aussage „voll zu“ (weitere 
25% stimmen „eher zu“), dass ihre Kinder die wichtigsten Verkehrsschilder kennen 
würden, 56% nahmen das Gleiche hinsichtlich der wichtigsten Verkehrs- und 
Verhaltensregeln an (36% stimmen „eher zu“). Bei beiden Fragen waren es also nur 
wenige Eltern, die sagten, dass ihr Kind die nötigen theoretischen Kenntnisse für die 
Teilnahme am Straßenverkehr (noch) nicht besitzt. Zumindest bezüglich der 
Verkehrsschilder wurde diese Einschätzung von den Ergebnissen der 
Kinderbefragung in Frage gestellt, bei der die Fehlerquoten sehr hoch waren, die 
z.B. bei dem Vorfahrtszeichen „Rechts vor links“ 54% betrug.  
Auch bei diesen beiden Fragen ergaben sich weder zwischen Versuchs- und 
Kontrollgruppe noch zwischen Jungen und Mädchen signifikante Unterschiede 
(jeweils T<1,98; α>0,05). Die Korrelationswerte der drei Variablen lagen auf Grund 
der hohen Werte bei allen drei Fragen zwischen γ=0,42 (Fahrsicherheit und 
Verkehrsregeln) und γ=0,78 (Verkehrsschilder und Verkehrsregeln). Über alle drei 
Variablen hinweg waren die Antworten der Eltern aus den verschiedenen Schulen 
als gleich anzusehen (ANOVA, F=2,2). 
Insgesamt zeigte sich - wie bereits in den vorhergehenden Jahren und wie auch bei 
anderen Fragen außerhalb der Verkehrserziehung -, dass die Eltern sowohl die 
praktischen wie auch die theoretischen Kompetenzen ihrer Kinder für sehr hoch 
einschätzen. In gewisser Hinsicht vielleicht sogar für zu hoch, nicht nur wenn man 
die teilweise entgegengesetzte Wahrnehmung der Lehrer oder Verkehrerzieher der 
Polizei vor Augen hat, sondern gerade auch dann, wenn man die teilweise niedrigen, 
in der Kinderbefragung geäußerten Wissensbestände der Schüler berücksichtigt.  
 
Die relativ positive Beurteilung des Verhaltens ihrer Kinder im Straßenverkehr wurde 
durch zwei weitere Aussagen der Elternbefragung unterstrichen: So stimmten 92% 
der Eltern der Einschätzung zu, dass ihr Kind „im Vergleich zu anderen sehr 
aufmerksam am Straßenverkehr“ teilnimmt. Das negativ formulierte Item „Mein Kind 
neigt im Straßenverkehr eher zu riskantem als zu vorsichtigem Verhalten“ traf nur 
laut 17% der Eltern zu. Setzt man beide Aussagen zueinander in Beziehung, bleiben 
lediglich sechs Schüler (=3,6%) übrig, denen in beiden Fällen das negative 
Verhalten (unaufmerksam und unvorsichtig) attestiert wurde. Es zeigten sich keine  
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Unterschiede in den Antworten von Eltern der Versuchs- und Kontrollgruppe 
(T<1,98; α>0,05), während Mädchen den Aussagen der Eltern nach seltener zu 
riskanten Verhaltensweisen neigten als Jungen (T=2,3>1,98; α=0,05). 
 
 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel: 
Wie bereits zuvor erwähnt wurde, nutzten ca. 7% der Kinder den Bus mehr oder 
weniger regelmäßig auf dem Weg zur Schule bzw. auf dem Weg von der Schule 
nach Hause. Wegen der Randlage und des relativ großen Einzugsgebiets der 
Grundschule „Am Hagen“ im Stadtteil Holthausen war der Anteil an dieser Schule zu 
allen Befragungszeitpunkten höher als in den innerstädtisch gelegenen anderen drei 
Schulen. 
 
Die Daten der letzten Jahre zeigten, dass die Mehrzahl der Eltern (wie auch der 
Kinder) die öffentlichen Verkehrsmittel nie oder seltener als einmal im Monat nutzte. 
Lediglich ca. 9% tägliche Fahrer und weitere 7%, die mit dem ÖPNV mehrfach in der 
Woche fuhren, konnten als regelmäßige Nutzer angesehen werden. Dabei 
beinhalteten diese Zahlen aus dem Jahre 2005 ihrerseits schon einen kleinen 
Anstieg gegenüber den ersten Befragungen (seit 2003).  

Busnutzung - Eltern

6,1% 5,3%8,8% 11,4%
5%7%

83%

5% 6,1%

82,4%

7%

71,9% 74,7%

9,6%8,4%7,2%

0%

30%

60%

90%
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Abbildung 110: Angaben zur Busnutzung für 130 (2003), 133 (2004), 114 (2005) und 166 (2006) Eltern 
aus den vier untersuchten Schulen. Quelle: Elternfragebogen 2.- 5. Befragung. 

 
Wie Abbildung 110 zeigt, konnte sich der am Ende des 3. Schuljahres beobachtete 
Trend nicht fortsetzen. Im Vergleich zu den Jahren 2003 und 2004 fuhren zwar mehr 
Eltern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, jedoch wurde das Angebot von ¾ der Eltern 
weiterhin gar nicht wahrgenommen. Die Daten für die Kinder waren wie in den 
Jahren zuvor nahezu identisch mit der Verteilung für die Eltern, generell bestand ein 
hoher Zusammenhang (spearman-rho: 0,61), in den Angaben für die Eltern und für 
die zugehörigen Kinder. 
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Mit den beiden Unterrichtseinheiten zur „Busschule“ des VER sollte die Kompetenz 
der Versuchsklassenschüler bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöht 
werden. Dies betraf zum einen die Gefahrenvermeidung, etwa beim Warten an der 
Bushaltestelle, zum anderen konkreten Wissenserwerb, z.B. zum Fahrplanlesen.  
 
Die Antworten der Kinderbefragung lieferten bei den Fragen zur Busschule für die 
Versuchsgruppe ein signifikant höheres Ergebnis, wonach die Schüler aus den 
Versuchsklassen, potentielle Gefahren besser erkennen und vorhersehen konnten 
und zudem ein größeres präventives Wissen zur Gefahrenreduktion besaßen. Bei 
der Einschätzung der Eltern, in wie weit ihr Kind in der Lage sei, „alleine mit 
öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren (Fahrplan lesen, u.ä.)“, zeigten sich dagegen 
keine Unterschiede in den Aussagen von Versuchs- und Kontrollklasseneltern 
(T=1,52<1,98, α>0,05). Insgesamt traute etwa die Hälfte aller Eltern ihren Kindern 
zu, dass sie selbständig mit Bus und Bahn fahren könnten, die andere Hälfte 
bezweifelte dies mehr oder weniger stark.  
Es zeigt sich der erwartbare Zusammenhang (γ=0,68), dass je öfter die Kinder die 
öffentlichen Verkehrsangebote nutzten, desto höhere Kompetenzen schrieben ihnen 
die Eltern zu.  
 
 
Unfallhäufigkeiten: 
Im Laufe des 4. Schuljahres waren 13,2% der Schüler auf Grund eines Unfalls in 
ärztlicher Behandlung gewesen. Rechnet man noch die beiden Verkehrsunfälle 
hinzu (einmal als Mitfahrer im Auto und einmal mit dem Fahrrad), steigt der Wert auf 
14,3% an und liegt damit exakt bei dem Wert des letzten Jahres. Ein Kind war gleich 
mehrmals (dreimal) in Unfallsituationen involviert und musste nacheinander wegen 
mehrerer Verletzungen behandelt werden. Unter den 25 Unfällen bildeten weiterhin 
die Sport- und Reitunfälle (mit acht Nennungen) die Spitze der Unfallursachen, nicht 
immer scharf zu trennen von den Sturzunfällen mit ebenfalls acht Unfällen. Fünf 
Unfälle fanden in der elterlichen Wohnung statt, ansonsten geschahen die restlichen 
an den verschiedenen Orten, u.a. in der Schule, auf dem Schulweg oder auf dem 
Spielplatz. 
Zu diesen Unfällen mit anschließender ärztlicher Behandlung kamen -getrennt 
abgefragt- geringfügige Verletzungen hinzu, in zwei Fällen in Form leichter 
Verbrennungen und in größerer Zahl (18) hervorgerufen durch Stürze mit dem 
Fahrrad und Verletzungen, resultierend durch das Fahren mit Skateboards, 
Rollschuhe, o.ä. (19mal). 
Summiert man die verschieden schweren Unfallarten auf, so hatten 32% der 
Schüler, also ca. ein Drittel, im zurückliegenden Schuljahr eine mehr oder weniger 
gefährliche Unfallsituation erlebt.  
Unabhängig von der Unterscheidung in Unfälle mit oder ohne ärztliche 
Behandlungsfolge, gab es keine Unterschiede in der Unfallhäufigkeit zwischen den 
Schülern aus der Versuchs- und aus der Kontrollgruppe. Bedeutsamer als die 
Unterscheidung in Versuchs- und Kontrollklassen waren anscheinend 
geschlechtsspezifische Dispositionen, die in unterschiedlichem Freizeit- und 
Bewegungsverhalten, bzw. unterschiedlichem Risikoverhalten zum Ausdruck 
kamen. Die Abbildung 111 zeigt, dass die Unfallquoten (mit ärztlicher Behandlung) 
der Jungen (2006: 18,2%) in allen Jahren die der Mädchen (2006: 9,5%) überstieg,  



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 195

 
während Versuchs- und Kontrollklassen keinen systematischen Unterschied 
hervorriefen (15% bzw. 14,1% -χ2=0,03<3,84, α>0,05).  

5%

10%

15%

20%

25%

2003 2004 2005 2006

Versuchsklassen Kontrollklassen Jungen Mädchen

Abbildung 111: Entwicklung der Unfallhäufigkeit der Teilstichproben „Versuchsklassen/Kontrollklassen“ 
und „Jungen/Mädchen“ im Laufe des 1.- 4. Schuljahres. Angaben für n=163 (2003), 133 (2004), 118 
(2005) und 175 (2006) Eltern der vier untersuchten Schulen. 

 

Zwar verfehlte auch eine Unterscheidung nach Jungen und Mädchen knapp die 
statistische Signifikanz (χ2=2,78<3,84, α>0,05), jedoch legen die über alle 
Erhebungszeitpunkte hinweg konstant deskriptiv höheren Unfallzahlen, die gleiche 
Tendenz bei Unfällen ohne ärztliche Behandlungsfolge wie auch offizielle 
Unfallstatistiken135 die Aussage nahe, dass Jungen im Allgemeinen häufiger in 
Unfallsituationen verwickelt sind als Mädchen.  
Auf die Frage, ob ihr Kind umsichtig ist, „um Unfälle im Alltag (z.B. im Haus oder auf 
dem Spielplatz) zu vermeiden“, antworteten ca. 80% der Eltern, dass diese Aussage 
auf ihr Kind „voll“ oder zumindest „eher“ zutrifft. Jedes fünfte Kind fiel demnach 
seinen Eltern in dieser Hinsicht durch eher unvorsichtiges Verhalten auf. Auch  
hierbei ergaben sich keine Unterschiede zwischen der Versuchs- und der 
Kontrollgruppe (T=1,3<1,98; α>0,05), während die Mädchen von den Eltern als 
vorsichtiger wahrgenommen wurden als die Jungen (T=2,7>2,62; α=0,01). So 
stimmten nur 22% der Eltern von Jungen der obigen Aussage voll zu, hingegen 38% 
der Eltern von Mädchen.  
Zu bedenken ist, dass nicht jeder Unfall als Fehler des Unfallopfers interpretiert 
werden darf, sondern manch ein Unfall trotz aller Vorsichtsmaßnahmen geschehen 
sein konnte. Dennoch zeigte sich des Weiteren ein signifikanter Zusammenhang, 
demnach die Kinder, die im zurückliegenden Schuljahr mindestens an einem mehr 
oder weniger schweren Unfall beteiligt waren136, laut Einschätzung der Eltern 
generell zu einem unvorsichtigeren Verhalten neigten als die Kinder, die im 4. 
Schuljahr keinen Unfall hatten (T=2,21>1,98; α>0,05), vgl. Abbildung 112). 

                                                 
135 vgl. RKI 2004 
136 Gezählt wurden die angegebenen Unfälle mit ärztlicher Behandlung, leichtere Unfälle im Umgang mit 
Feuer, Stürze mit dem Fahrrad, Verletzungen beim Fahren mit dem Skateboard, Rollschuhen, etc. sowie 
die beiden Unfälle im Straßenverkehr. 
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Abbildung 112: Einschätzung der Eltern über die Gefahrenvermeidung ihrer Kinder unterschieden nach 
Kindern, die im 4. Schuljahr in einem Unfall verwickelt waren bzw. nicht verwickelt waren. Angaben für 
167 Eltern der vier befragten Schulen. 

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eines der Ziele des Projektes „Gut 
drauf!“, nämlich durch die Zusammenführung verschiedener Maßnahmen der 
Sicherheits- und Gesundheitserziehung das allgemeine Gefahrenbewusstsein zu 
steigern, den vorliegenden Daten der Elternbefragung nach (und einige Ergebnisse 
der Kinderbefragung bestätigen diese Vermutung) nicht erreicht wurde. Weder in der 
Wahrnehmung der Eltern, noch in den berichteten Unfallquoten hoben sich die 
Versuchsklassenkinder von den Kontrollklassen ab, währenddessen sich die 
Auswirkungen andere Faktoren (z.B. Geschlecht des Kindes) nachweisen ließen. 
 
Die zum Glück geringe Zahl an Verkehrsunfällen lässt keine Aussage über die 
Wirksamkeit der verkehrspädagogischen Unterrichtseinheiten dar. Verkehrsunfällen 
sind so seltene Ereignisse, dass sie sich nur bei größeren Stichproben zur 
Wirksamkeitsmessung von Interventionsmaßnahmen anbieten. 
 
 
Brandschutzerziehung: 
Mit einer weiteren der zuvor behandelten Fragen zur Unfallbiographie wurde nach 
Verletzungen gefragt, die durch den Umgang mit Feuer verursacht wurden. 
Derartige Unfälle wurden, wie bereits im letzten Jahr, nur von zwei Eltern (=1%) 
angegeben, sodass sich weitere Analysen auf Grund der geringen Fallzahl 
erübrigten.  
Generell schätzten die Eltern, wie auch bei den anderen Fragen zur Gefahren- und 
Sicherheitskompetenz, die Kenntnisse und Fähigkeiten ihrer Kinder im Umgang mit 
Feuer und Zündmittel relativ hoch ein. So stimmten 40% der Aussage „voll zu“, dass 
ihr Kind „den gefahrlosen Umgang mit Feuer und Zündmitteln“ beherrscht, weitere 
47% stimmten zumindest noch „eher zu“. Demnach blieb lediglich eine 
vergleichsweise geringe Zahl an Kindern übrig (14%), bei denen die Eltern eine 
größere Gefährdung beim Umgang mit Feuer befürchteten. Passend zu dieser 
hohen Einschätzung erlaubten mehr als 2/3 der Eltern ihren Kindern den aktiven  
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Umgang mit Feuer, weitere 5% auch dann, wenn die sie selbst nicht anwesend sind. 
Wie Abbildung 113 verdeutlicht, war der Anteil der Kinder, denen ein derartiger 
aktiver Umgang mit Feuer und Zündmitteln ermöglicht wurde, im Laufe der vier 
Grundschuljahre kontinuierlich angestiegen. 

"Darf Ihr Kind alleine ein Streichholz anzünden?" - 
Anteil der Ja-Antworten (mit und ohne Anwesenheit Erwachsener)

30%

60%

90%

2002 2003 2004 2005 2006

Gesamt Versuchsklassen Kontrollklassen

Abbildung 113: Antworten der Eltern auf die Frage, ob ihr Kind alleine ein Streichholz anzünden darf. 
Anteil der Ja-Antworten für 176 (2002), 163 (2003), 133 (2004), 118 (2005) und 172 (2006) Eltern aus 
den vier untersuchten Schulen. 

 
Wie aus der Abbildung deutlich wird, hatten sich dabei die Eltern aus der Versuchs- 
und Kontrollgruppe in ihrer Einstellung wieder angenähert und waren am Ende des 
4. Schuljahres als gleich anzusehen (χ2=0,23<3,84, df=1,  α>0,05). Naheliegend 
ermöglichten die Eltern, die ihren Kindern einen sicheren Umgang mit Feuer und 
Zündmitteln zuschrieben, einen aktiven und selbständigen Zugang zu Feuer, 
während die Eltern, die die obige Aussage ablehnten, ihren Kindern den Zugang zu 
Zündmitteln eher verboten (χ2=10,5>6,62, df=1,  α=0,01). Die Abhängigkeit des 
Zusammenhangs dürfte dabei nicht nur einseitig in die aufgezeigte Richtung weisen, 
sondern auch (oder gerade) umgekehrt interpretierbar sein: Demnach hätten Kinder, 
denen ein offener Umgang ermöglicht wurde, in dem Umgang Gefahrenkompetenz 
erworben. 

Ebenfalls relativ hoch schätzten die Eltern die Kompetenz ihrer Kinder ein, „bei 
einem Wohnungsbrand selbständig die Feuerwehr benachrichtigen“ zu können. 
Lediglich 10% lehnten diese Aussage „eher“ oder „voll“ständig ab. Diese 
Einschätzung wurde relativiert durch die Ergebnisse der Kinderbefragung, bei der 
am Ende des 4. Schuljahres ca. 20% der Schüler aus den Kontrollklassen die 
Notrufnummer der Feuerwehr (und auch die der Polizei) nicht fehlerfrei benennen 
konnten. Weitere Schwächen zeigten die Schüler bei den für das Absetzen eines 
Notrufs relevanten Angaben (Name, Adresse, Was passiert ist,…). Zu beachten ist, 
dass die Interventionsmaßnahmen der Feuerwehr das Brandschutzwissen in den 
Versuchsklassen signifikant steigern konnten, sodass das Wissen in den 
Kontrollklassen deutlich niedriger lag. Diese Tatsache spiegelte sich in der 
Einschätzung der Eltern wieder, bei denen die Eltern der Kontrollgruppe signifikant  
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weniger annahmen, dass ihr Kind selbständig die Feuerwehr benachrichtigen könnte 
(T=3,1>2,62; α=0,05).  
 
 
Gesundheitserziehung: 
 
Selbstentspannung/Autogenes Training: 
Mit Ende des 4. Schuljahres wurde erstmals das Thema „Entspannungstechniken“ 
mit den Interventionsmaßnahmen des Projektes aufgegriffen. Mit der letzten 
Befragung stellte sich die Frage, in wie weit derartige Entspannungstechniken in den 
befragten Familien praktiziert werden. Generell sagten ca. 20% der Eltern, dass sie 
bzw. ihr Kind (hierbei jedoch nur 17%) mehr oder weniger regelmäßig zu Hause 
Entspannungsübungen durchführen würden. Anscheinend wurden die 
entsprechenden Techniken aber nur von 5% der Eltern und 3% der Kinder 
regelmäßig angewendet. Dabei bestand erwartungsgemäß ein hoher 
Zusammenhang (r=0,6) zwischen dem Verhalten von Eltern und Kinder. Vermutlich 
sorgten Eltern, die entsprechende Verfahren selbst durchführten dafür, dass auch 
ihre Kinder lernen, sich auf diese Weise selbst zu entspannen. 
Weder bei den Eltern noch bei den Kindern zeigten sich dagegen Unterschiede 
hinsichtlich Versuchs- und Kontrollgruppe (χ2=1,5 (Eltern) und 1,2 (Kinder) <3,84, 
df=1,  α>0,05). Ebenso wenig ergaben sich bei den Kindern wie bei den Eltern 
geschlechtspezifische Unterschiede in der Anwendung von Entspannungsübungen. 
 
Von den angebotenen Wirkungsmöglichkeiten von Entspannungstechniken 
erkannten immerhin 75% der Eltern an, dass derartige Verfahren zu höherer 
Leistungsfähigkeit und besserer Konzentrationsfähigkeit führen können. Auch die 
anderen positiven Auswirkungen fanden trotz der geringen aktiven Anwendung von 
Entspannungstechniken hohe Zustimmung: So sagten 69%, dass diese zum Abbau 
von aggressivem Verhalten und von Ängsten (55%) beitragen können. Immerhin 
jedes zweite Elternteil (51%) nahmen an, dass mit Autogenem Training u.ä. auch die 
körperliche Gesundheit verbessert werden kann. Im Verhältnis zu diesem 
Meinungsbild war die aktive Anwendung entsprechender Verfahren dann aber doch 
relativ gering. Dazu passend war die Beobachtung, dass die positiven Auswirkungen 
von den Eltern, die die entsprechenden Übungen nicht durchführten, sogar höher 
eingeschätzt wurden als von den Eltern, die Entspannungstechniken wie das 
Autogene Training selbst anwenden.  
Des Weiteren zeigte sich ein Zusammenhang zum Ernährungsbewusstsein, 
demnach Kinder, die regelmäßig oder unregelmäßig Entspannungsübungen 
durchführen, von ihren Eltern als ernährungsbewusster eingeschätzt wurden als 
Kinder, die laut ihren Eltern derartige Techniken nicht einsetzen (vgl. Abbildung 
114). 
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Abbildung 114: Zusammenhang zwischen der Anwendung von Entspannungstechniken und dem 
Ernährungsbewusstsein. Einschätzungen der Eltern für 157 Schüler aus den vier untersuchten Schulen. 

 
 
Ernährungsberatung: 
Als einziges Interventionsprogramm versuchte die Ernährungsberatung der AOK 
nicht nur die Schüler der Versuchsklassen, sondern auch deren Eltern direkt 
anzusprechen. Hierzu fanden regelmäßige Kochabende mit den Eltern statt, die von 
den Eltern der beiden Schulen unterschiedlich stark angenommen wurden. Auf 
Grund der positiven Resonanz auf die entsprechende Frage im 3. Elternfragebogen 
wurde im Laufe des vierten Schuljahres erstmals eine Kochveranstaltung 
gemeinsam mit Eltern und Schülern durchgeführt. Leider wurden aber auch dadurch 
kaum weitere Eltern motiviert, die Veranstaltung zu begleiten, weitgehend blieben es 
die gleichen Eltern, die die Jahre über, die Angebote annahmen. 
 
Auf die Evaluationsfrage im 4. Fragebogen antworteten 14 der 40 Eltern aus der 
Versuchsgruppe, dass sie an dem Kochangebot des 4. Schuljahres teilgenommen 
hatten, dies entsprach ungefähr einem Drittel der Stichprobe (35%), wobei die 
Frequentierung an der GS Westfalendamm (zehn Eltern) wie in den vorhergehenden 
Jahren höher lag als an der GS Möllenkotten (vier Eltern). Die Abbildung 115 zeigt 
dabei, eine hohe Übereinstimmung in der Einschätzung und Wahrnehmung des 
Kochangebots in den Befragungen vom Ende des 3. (2005) und 4. Schuljahres 
(2006). 
Sowohl in der Befragung am Ende des 3. wie auch des 4. Schuljahres wurden die 
Veranstaltungen von den Eltern sehr positiv bewertet, da positiv formulierte 
Aussagen durchgängig eine hohe Zustimmung fanden, während negativ formulierte 
Items weitgehend abgelehnt wurden. Die höchste Zustimmung erhielten die 
Aussagen „Einige Ideen, die ich auf dem Kochabend erhalten habe, habe ich 
danach schon zu Hause umgesetzt“ und „Auf dem Kochabend wurde gezeigt, wie 
man zugleich gesund, abwechslungsreich und preisgünstig kochen kann“ (jeweils 
neun von 14 Eltern sagen, „trifft voll zu“), womit die Anwendungsorientierung des 
Angebots der Ernährungsberaterin zum Ausdruck kommt. Gerade die Umsetzung 
„zu Hause“ war anscheinend gegenüber 2005 nochmals erhöht worden (+ 0,37). 
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Abbildung 115: Einschätzung der Kochveranstaltungen für Eltern (und Kinder) von 14 Teilnehmenden der 
Versuchsklassen der GS Westfalendamm und Möllenkotten der Befragungen vom Ende des 3. (2005) 
und 4. Schuljahres (2006). 

 
Mit zwei weiteren Fragen wurde das Ernährungsbewusstsein der Kinder aus Sicht 
der Eltern erfasst. Um das Ergebnis abzusichern, wurden zwei sich 
widersprechende Formulierungen gewählt. Die Eltern, die beide Aussagen 
gleichermaßen zustimmten bzw. ablehnten, blieben bei der weiteren Darstellung 
unberücksichtigt (neun von 166 Eltern (=5,4%). Für die restlichen 157 Fälle ergab 
sich ein negativer Korrelationskoeffizient von γ=-0,7, der die entgegen gesetzte 
Polung der Items zum Ausdruck bringt. Bei den Antworten auf beide Fragen zeigte 
sich, dass etwa je die Hälfte der Eltern ihre Kinder eher als ernährungsbewusst bzw. 
als weniger ernährungsbewusst einstuften.137 Ließ man im Weiteren noch diejenigen 
Eltern außer Acht, die beide Aussagen gleichermaßen mit „trifft eher zu“ bzw. „trifft 
eher nicht zu“ kommentierten, blieben 59 Eltern, die ihre Kinder relativ eindeutig als 
ernähungsbewusst einschätzten und 56 Eltern, die ein derartiges 
Ernähungsbewusstsein bei ihrem Kind nicht beobachten konnten. 
Zwar verfehlte eine Unterscheidung dieser beiden Gruppen nach Versuchs- und 
Kontrollklassen (χ2=2,1<3,84, df=1,  α>0,05) einerseits und zwischen Jungen und 
Mädchen (χ2=3,3<3,84, df=1,  α>0,05) andererseits knapp die statistische Signifikanz, 
es deuten sich jedoch Tendenzen an, die mit größerer Fallzahl eventuell auch zu 
signifikante Ergebnissen führen könnten. Diese Tendenzen deuteten darauf hin,  

                                                 
137 Zustimmung und Ablehnung bzw. Ablehnung und Zustimmung der Items „Ich merke, dass mein Kind 
sehr bewusst auf seine Ernährung achtet“ und „Ob eine Speise eher gesund oder eher ungesund ist, ist 
meinem Kind relativ gleichgültig.“ 
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dass zum einen die Eltern aus den Versuchklassen und zum anderen die Eltern von 
Mädchen, ihre Kinder als ernährungsbewusster wahrnahmen als die 
entsprechenden Vergleichsgruppen. 
In Abbildung 116a sind die entsprechenden Zahlen graphisch dargestellt. Die 
Darstellung in 116b legt die Annahmen nahe, dass speziell bei den Jungen in den 
Versuchsklassen das Ernährungsbewusstsein gesteigert werden konnte. 
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Abbildung 116a: Anteil der Eltern, die ihre Kinder als 
ernährungsbewusst einstufen, unterteilt nach 
Versuchs- und Kontrollklassen, bzw. nach Jungen 
und Mädchen für 115 (VK/KK) bzw. 111 
(Jungen/Mädchen) Eltern aus den vier untersuchten 
Schulen. 

Abbildung 116b: Anteil der Eltern, die ihre Kinder als 
ernährungsbewusst einstufen, geschlechtsbezogene 
Unterscheidung innerhalb der Versuchs- und 
Kontrollgruppe für 111 Eltern aus den vier 
untersuchten Schulen. 

 
 
Gewaltprävention: 
Bereits mit der Befragung am Ende des 3. Schuljahres wurde der Elternfragebogen 
genutzt, um zum einen Informationen über körperliche Auseinandersetzungen im 
Grundschulbereich zu gewinnen, die, da sie nur selten zur Anzeige gebracht 
werden, in offiziellen Polizeistatistiken wie auch in den Unfallstatistiken als 
unterrepräsentiert anzusehen sein dürften. Im letzteren Fall, da die 
Verletzungskonsequenz auf Grund der körperlichen Vorraussetzungen an 
Grundschulen geringer einzuschätzen ist, als an den weiterführenden Schulformen. 
Einer empirischen Untersuchung des Bundesverbands der Unfallkassen der Jahre 
1993-2003 kommt zu den folgenden Ergebnissen: 

• Im Jahre 2003 sind von ca. 8,3 Millionen Schülern ca. 94.000 als Folge 
aggressiver Handlungen verletzt worden. 

• Die höchste Aggressivitätsquote war an Hauptschule registriert worden (33 
tätliche Auseinandersetzungen mit Verletzungsfolge pro 1000 Schüler), 
Grundschulen weisen mit einem Wert von fünf die niedrigste Quote auf. Zu 
beachten ist hierbei, dass nur Raufereien mit Verletzungsfolge erfasst 
wurden, dieses Ausmaß dürfte bei Raufereien an Grundschulen 
vergleichsweise selten erreicht werden. 

• Jungen sind mit 69% wesentlich häufiger an körperlichen 
Auseinandersetzungen mit Verletzungsfolge beteiligt als Mädchen.  
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• Die Raufunfallquoten sind auf die Gesamtstichprobe bezogen innerhalb der 

untersuchten zehn Jahre von 15,5 auf 11,3 (pro Tausend) gesunken. Weder 
quantitativ noch qualitativ (gemessen an der Häufigkeit von Frakturen, kann 
demnach die häufig in den Medien geäußerte Brutalisierung bestätigt werden. 
138 

 
Dank des Längsschnittscharakters der Befragungen sollte weiterhin untersucht 
werden, in wie weit die Interventionsmaßnahmen der Polizei im Rahmen der 
Gewaltprävention und Konfliktvermeidung zu veränderten Werten in der 
Versuchsgruppe geführt hatten. Um die Beurteilung für die Eltern zu vereinfachen, 
wurde sich auf körperliche Auseinandersetzungen bezogen, wenngleich der 
Gewaltbegriff der Polizei explizit auch nicht-körperliche Aggressionen umfasste. 
 
Auf die Frage, wie oft die Kinder zu Hause von körperlichen Auseinandersetzungen 
bericht hatten, zeigte sich ein geringfügiger Rückgang in den Antworten der Eltern. 
 
Tabelle 49: „Kam es im letzten Jahr zu körperlichen Auseinandersetzungen, 
Konflikten oder Prügeleien, an denen Ihr Kind beteiligt war?“ 

Ja, sogar relativ 
häufig 

Ja, aber nur relativ 
selten 

Nein  

Absolute Zahlen (Prozentzahlen) +/- Veränderung gegenüber 2005 
Gesamt  3 (1,8%) -1,8% 29 (17%)    -1,8% 139 (81,3%) +3,6% 
 
Jungen  2 (2,4%) -4,9% 22 (26,5%) -2,6%   59 (71,1%) +7,5% 
Mädchen  1 (1,2%) +1,2%   6 (  7,1%) -2,2%   77 (91,7%) +1% 
Versuchskl. 1 (2,5%) +2,5%   7 (17,5%) -5,6%   32 (80%)    +3,1% 
Kontrollkl. 2 (1,5%) -4% 22 (16,8%) +0,4% 107 (81,7%) +3,6% 
 
Die Tabelle legt zwei Ergebnisse offen: Zum einen ergab sich wie bereits im Vorjahr 
kein Unterschied zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe (χ2=0,1<3,84, df=1,  
α>0,05), während die Eltern von Jungen wesentlich häufiger körperliche 
Auseinandersetzungen angaben als die Eltern von Mädchen. (χ2=11,7>10,8, df=1,  
α>0,001).  
Insgesamt ist festzuhalten, dass lediglich eine Minderheit regelmäßig in körperliche 
Auseinandersetzungen verwickelt war, vereinzelte Konflikte wurden aber immerhin 
für jeden vierten Jungen angegeben. Erfolge des Konflikttrainings der Polizei ließen 
sich durch die Angaben der Eltern weder am Ende des 3. noch am Ende des 4. 
Schuljahres belegen –welche allerdings in den Ergebnissen der Kinderbefragung 
eindeutig zum Ausdruck kamen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen des 
Projektes nur ein verkürztes Programm durchgeführt werden konnte und zum 
anderen, die Unterscheidung nach Opfer und Täter (bzw. dem Auslöser des 
Konflikts), sowie nach vermeidbaren und unvermeidbaren Konflikten mit der 
gestellten Frage nicht beurteilt werden kann. Des Weiteren ließ sich ein schwacher 
Rückgang in der Konflikthäufigkeit beobachten, der bei den Jungen immerhin 7,5% 
der Kinder betraf. Dies wurde durch die Einschätzung der Eltern zu einer weiteren 
Frage bestätigt, auf der 14,3% der Eltern antworten, dass derartige  
                                                 
138 vgl. Bundesverband der Unfallkassen 2005. S. 21. 
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Auseinandersetzungen in den Erzählungen der Kinder eher abgenommen hatten. 
Dem standen nur 7,6% entgegen, die das Gegenteil, also eine Zunahmen an 
Konflikten, registriert hatten.139 In Übereinstimmung mit den obigen Ergebnissen 
wurde eine Abnahme va. bei den Jungen angegeben (18%) und hinsichtlich der 
Schulen häufig von Eltern der GS Möllenkotten (21%). Eine Zunahme wurde bei 
immerhin 11% der Eltern von Mädchen aufgeführt, ansonsten standen einzig an der 
GS Holthausen (12% Zunahme, und 8% Abnahme an körperlichen 
Auseinandersetzungen) die Aussagen der Eltern dem skizzierten Trend entgegen. 
Dies korrespondierend mit dem höchsten Wert an geschilderten 
Auseinandersetzungen (bei 28% der Kinder) an dieser Schule. 
 
Deutlich zurückgegangen war der Anteil der Eltern, die angaben, dass ihr Kind im 
Laufe des letzten Jahres (des 4. Schuljahres) von anderen Kindern auf dem 
Schulweg bedroht worden waren. Hatten auf die gleiche Frage am Ende des 3. 
Schuljahres dies noch ca. 18% der Eltern bestätigt, so reduzierte sich dieser Wert 
mit der Abschlussbefragung auf 7%. Immerhin 14% der Eltern zogen es in 
Erwägung, dass ihnen ihr Kind davon nichts erzählt hatte (2005: 10%). Insgesamt 
verneinten somit vier von fünf Eltern eine Bedrohungssituation für ihr Kind. Weitere 
Ergebnisse zu diesem Fragekomplex besagten: 

• 70% der genannten Fälle geschahen an der GS Möllenkotten. Hier lag der 
Anteil der Eltern, deren Kinder eine Bedrohung erlebt hatten bei ca. 14%. 

• Es gab keine Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe. 
• 80% aller Vorfälle wurden für Jungen geschildert. Damit bestätigte sich die 

Aussage vom letzten Jahr. Bei Mädchen war jedoch die Unsicherheit der 
Eltern größer, dass ihnen ihr Kind von einer derartigen Situation nicht 
berichtet hatte/berichten würde (20% zu 8% bei den Jungen). 

• Immerhin vier der zehn Bedrohungen erfolgten über einen längeren Zeitraum. 
• Nahezu alle Täter gingen auf dieselbe Schule wie das Opfer. 
• In keinem Fall wurde von einer Schutzgeldforderung berichtet. 
• In ¾ der Vorfälle wurde die zugehörige Schule, in keinem Fall die Polizei 

informiert. 
 
 
Wahrnehmung des Projekts bei den Eltern: 
Auf die jährlich wiederkehrende Frage, von welchen Interventionsmaßnahmen die 
Kinder zu Hause berichtet hätten, zeigte sich die Mehrzahl der Eltern zu allen 
Fragezeitpunkten gut über die im Projekt stattfindenden Unterrichtseinheiten 
informiert. Diese Beobachtung wurde auch durch die Aussagen des 
Abschlussfragebogens neuerlich bestätigt (vgl. Abbildung 117).  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
139 Weitere Antworten: 42% „sind etwa gleich geblieben“ und 36% „weiß nicht“. 
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Abbildung 117: Prozentsatz der „Ja“-Antworten für 39 Eltern aus den Schwelmer Versuchsklassen. 
Falsche Vorgaben (= nicht durchgeführte Veranstaltungen) sind schraffiert. 
 
Bis auf das Autogene Training für Kinder konnten die durchgeführten 
Veranstaltungen von ca. ¾ der Eltern sicher identifiziert werden. In etwa dem 
gleichen Umfang wie tatsächlich durchgeführte Veranstaltungen nicht erkannt 
wurden, wurden der fiktive 1. Hilfe-Kurs für Kinder und der fiktive Schwimmkurs des 
DLRG von etwa einem Fünftel der Eltern fälschlicherweise dem Projekt 
zugeschrieben. Bei dem Autogenen Training war die hohe Fehlerquote auch daher 
etwas überraschend, da diese Veranstaltung erst am Ende des 4. Schuljahres 
stattfand, somit den Abschluss des Gesamtprojektes bildete und damit noch am 
frischesten in Erinnerung sein müsste. Eventuell wurde aber hier das von den 
Kindern geschilderte Unterrichtsgeschehen - so fern es denn zu Hause berichtet 
wurde – nicht mit dem Begriff des „Autogenen Trainings“ in Verbindung gebracht, 
z.B. wenn die Kinder nur von einzelnen Bestandteilen des Programms, z.B. 
Stilleübungen oder Phantasiereisen, berichtet hatten. Des Weiteren durfte der 
Wiedererkennungswert bei kontinuierlichen Maßnahmen (Busschule, Gesunde 
Ernährung) höher gelegen haben als bei einmaligen Veranstaltungen, wie es das 
Entspannungstraining darstellte.  
Die Identifizierung der verschiedenen Veranstaltungen war sowohl bei der 
Benennung der durchgeführten Maßnahmen (Gesunde Ernährung) als auch bei der 
Ablehnung der falschen Vorgaben (Schwimmkurs, 1. Hilfe-Kurs) bei den Eltern der 
GS Westfalendamm höher als bei denen der GS Möllenkotten (χ2 jeweils >3,84, df=1,  
α=0,05). 

„In der Klasse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter fanden im zurückliegenden Schuljahr 
verschiedene Unterrichtseinheiten statt, die von außerschulischen Einrichtungen 
durchgeführt wurden. Von welchen dieser Stunden hat Ihnen Ihr Kind erzählt? 
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Generell war die Wahrnehmung des Projektes durch die Augen der Eltern der 
Versuchsklasse positiv. So schätzten bis auf zwei Ausnahme (= 6%) alle auf diese 
Frage antwortenden Eltern die Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen als 
„sehr hoch“ (21%) bzw. „hoch“ (73%) ein. 
 
Des Weiteren erkannte die überwiegende Zahl der Eltern in den sich ändernden 
Anforderungen, die die Umwelt an die Kinder stellt, die Notwendigkeit, das 
Fachwissen außerschulischer Institutionen für den Grundschulunterricht nutzbar zu 
machen. Lediglich in Einzelfällen (weniger als 5% äußerten sich mit „trifft nicht zu“ 
bzw. „trifft eher nicht zu“) wurden die entsprechend formulierten Aussagen 
abgelehnt. Dabei wurde die fachliche Kompetenz von der Mehrzahl der Eltern so 
hoch bewertet (63% antworten mit „trifft voll zu“), dass selbst didaktische 
Vorraussetzungen als weniger bedeutsam eingestuft wurden (39% „trifft voll zu“). 
Die beiden prinzipiell negativ formulierten Items („Die Grundschule sollte sich in 
erster Linie auf den Unterricht zum Lesen, Schreiben und Rechnen konzentrieren“ 
und „Die wesentlichen Inhalte zum sicheren und gesunden Verhalten können die 
Eltern ebenso gut vermitteln“) spalteten das weitgehend einheitliche 
Antwortverhalten der Eltern auf. Mehr als zwei Drittel glaubten, dass sie als Eltern 
die gesundheitsrelevante Grundlagen ebenso gut vermitteln könnten, etwa die Hälfte 
stimmte der Forderung zu, dass sich die Schule auf die Unterrichtung der 
Kulturtechniken konzentrieren solle. Beide Aussagen stehen im gewissen 
Widerspruch zu den vorhergehenden Statements. 
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wobei: 4 = trifft voll zu, 3 = trifft eher zu, 2 = trifft eher nicht zu, 1 = trifft nicht zu 
Abbildung 118: Mittelwert zu den Antworten auf die Frage „Wie beurteilen Sie die Einbindung 
außerschulischer Institutionen in den Grundschulunterricht.“ Antworten für 175 Eltern aus den vier 
untersuchten Schulen.  

 
Die höchsten Korrelationen ergaben sich zwischen den Items (Abkürzungen) 
„Fachwissen“ und „Veränderungen“ (cor. 0,61) sowie zwischen „Eltern“ und „Lesen, 
Schreiben, Rechnen“ (cor. 0,46). Dies bestätigte, dass hiermit unterschiedliche 
Positionen zum Ausdruck kommen, trotzdem waren diese aber von immerhin ¾ der  
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Eltern gleichermaßen zustimmungsfähig. Bei den letzten beiden genannten Items 
fiel auf, dass die Eltern aus der Versuchsgruppe seltener forderten, dass die Schule 
sich auf die Vermittlung der Kulturtechniken konzentrieren solle (χ2=4,3>3,84, df=1,  
α=0,05) und zumindest tendenziell seltener annahm, dass die Eltern die 
entsprechenden Inhalte zum sicheren und gesunden Verhalten ebenso gut 
vermitteln könnten (χ2=3,5<3,84, df=1,  α>0,05). Es deutet sich hier also an, dass 
durch das Projekt „Gut drauf!“ die Akzeptanz der Eltern für die Einbindung 
außerschulischer Institutionen im Rahmen der Sicherheits- und 
Gesundheitserziehung gesteigert werden konnte. 
 
Letzteres geht einher mit einer in mancher Hinsicht positiveren Wahrnehmung des 
kindlichen Verhaltens in Sicherheits- und Gesundheitsfragen, wie es in Abbildung 
118 zum Ausdruck kommt. Die meisten der abgefragten Aussagen wurden bereits 
unter den jeweiligen Gefahrenbereichen (z.B. Verkehr, Ernährung, Brandschutz,…) 
behandelt. Im Weiteren folgt nochmals eine mittelwertsorientierte Gesamtübersicht 
über die komplette Fragebatterie bezüglich der Unterscheidung zwischen Versuchs- 
und Kontrollgruppe.  
Hierbei ergaben sich signifikante Unterschiede in der Einschätzung der Eltern, 
wonach die Eltern aus der Versuchsgruppe zum einen häufiger annahmen, dass ihr 
Kind im Brandfall „selbständig die Feuerwehr benachrichtigen“ könne (T=3,1>2,62; 
α=0,01), eine Einschätzung die durch die Ergebnisse der Kinderbefragung bestätigt 
wurde, und zum anderen, dass es die Gefahren kennt, „die im alltäglichen Umgang 
mit Strom entstehen können“ (T=2,2>1,98; α=0,05).  
 
Korrespondierend mit der ersten Einschätzung stuften die Eltern der Versuchsklasse 
ihre Kinder im „Umgang mit Feuer und Zündmittel“ tendenziell als sicherer ein140, die 
Differenz verfehlte jedoch knapp die statistische Signifikanzgrenze (T=1,7<1,98; 
α>0,05). Im zweiten Fall hatte die abschließende Kinderbefragung zwar keinen 
Unterschiede mehr zwischen den beiden Teilstichproben ergeben, jedoch war der 
Wissensvorsprung zu Unfallgefahren im Zusammenhang mit Strom bei der 
Untersuchung am Ende des 3. Schuljahres noch hochsignifikant gewesen. 
 

                                                 
140 Dies wird auch durch die Ergebnisse der Kinderbefragung belegt. 
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„Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zum Sicherheits- und Gesundheitsverhalten Ihres Kindes.“

 
Abbildung 119: Einschätzung von verschiedenen Aspekten des Sicherheits- und Gesundheitsverhalten 
ihrer Kinder für 171 Eltern aus den vier untersuchten Schulen.  

 
Weiterhin tendenziell für höher bewerteten die Eltern der Versuchsgruppe das 
Ernährungsbewusstsein ihrer Kinder bei den beiden entsprechenden Items, was 
ebenso den Ergebnissen der Kinderbefragung entsprach, wie die nicht höhere 
Beurteilung aller Aussagen, die sich auf das Verhalten im Straßenverkehr oder auf 
das allgemeine Sicherheits- und Gefahrenbewusstsein bezogen. Einzig bei dem mit 
der Busschule assoziierten Item widersprach die Einschätzung der Eltern auf dem 
ersten Blick den Ergebnissen der Kinderbefragung. Auf dem zweiten Blick wird 
allerdings deutlich, dass mit der Kinderbefragung primär die Gefahrenquellen bei der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel abgefragt wurden, während sich die 
Elternbefragung auf die selbständige Nutzung öffentlicher Verkehrsangebote im 
Allgemeinen bezog. 
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6 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
6.1 Evaluation des Unterrichts der außerschulischen 
Kooperationspartner 
Im Folgenden sollen die wesentlichen Ergebnisse der verschiedenen 
Unterrichtsbeiträge im Projekt „Gut drauf!“ zusammengefasst werden. Hierbei 
werden die Themen aus Sicht der anbietenden Projektpartner zusammengestellt, die 
Erkenntnisse der Elternbefragungen sind dabei weitgehend eingeflossen. Der 
Skizzierung der Entwicklung des allgemeinen, d.h. von den Unterrichtsbeiträgen 
unabhängigen Sicherheits-, Gefahren- und Gesundheitsbewusstsein schließt sich 
daran ebenso an, wie Aussagen zur der Entwicklung des Sicherheitsbewusstseins 
im Kontext der Kriminalitäts- und Gewaltprävention wie auch zur Entwicklung der 
Psychomotorik im Grundschulalter.  
 
 
6.1.1 Polizei EN 
Die Schwerpunkte der Unterrichtsbeiträge der Polizei lagen während der ersten 
beiden Schuljahre zunächst auf verkehrspädagogischen Maßnahmen und widmeten 
sich dann in den älteren Klassenstufen der Gewaltprävention.  
 
Bei der Evaluation der verkehrspädagogischen Unterrichtseinheiten erreichten die 
Schüler aus den Versuchsklassen am Ende des 1. Schuljahres ein signifikant 
höheres Ergebnis als die Kontrollgruppen. Unklar war zunächst, ob dies noch eine 
Fortsetzung des bereits zum Einschulungszeitpunkt festgestellten höheren 
Gefahrenwissens in den Versuchsklassen war, oder ob die Differenz auf die 
Unterrichtseinheiten zurückgeführt werden konnte. Da sich bei den anderen 
Gefahrenbereichen aber diese Überlegenheit der Versuchsklassen am Ende des 1. 
Schuljahres nicht mehr ergab, ließ sich der bei den Bildaufgaben zum 
Straßenverkehr beobachtete Unterschied zumindest teilweise auf die 
Unterrichtseinheiten der Polizei zurückführen. Die Unterrichtsstunden der Polizei 
schienen also dazu geführt zu haben, dass die Schüler aus den Versuchsklassen 
hinsichtlich der Bildaufgaben zum Themengebiet „Verkehr“ ein besseres Ergebnis 
erreichen konnten als die Schüler aus den Kontrollklassen. Die Wahrnehmung, das 
Gefahrenwissen und die Benennung von präventiven Verhalten waren demnach in 
den Versuchsklassen überdurchschnittlich stark angestiegen. 
Des Weiteren dokumentierte die Kenntnis der Notrufnummern von Polizei und 
Feuerwehr die Wirksamkeit der Unterrichtseinheiten der beiden Projektpartner zu 
diesem Punkt. Hierbei ergaben sich hoch signifikante Unterschiede zwischen 
Versuchs- und Kontrollklassen.  
 
Die Evaluation der Maßnahmen des 2. Schuljahres bestätigte die höhere 
Gefahrenwahrnehmung der Versuchsgruppe bei Unfallgefahren im Straßenverkehr. 
Im Vergleich zu den Ergebnissen der „Busschule“ waren die Unterschiede geringer, 
was auch daran gelegen haben konnte, dass die Unterrichtseinheiten der Polizei 
ganzheitlich konzipiert waren (z.B. soziales Lernen von Verhaltensregeln), während 
die Busschule stärker konkrete Wissenssegmente vermittelt hatte, deren Wirkung 
damit auch leichter zu messen und überprüfen war.  
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Mit der Befragung am Ende des 3. Schuljahres (keine verkehrspädagogischen 
Unterrichtsbeiträge im 3. und 4. Schuljahr) hatte sich der Kenntnisstand der 
Versuchs- und der Kontrollgruppe auf dem Gebiet der Verkehrserziehung einander 
angenähert. Ohne die nach wie vor nachweisbaren Auswirkungen der Busschule, 
waren keine unterschiedliche Wahrnehmung verkehrspädagogischer Elemente mehr 
zu beobachten. Diese Tendenz bestätigte sich mit der Abschlussuntersuchung im 4. 
Schuljahr. Zu diesem Zeitpunkt waren Schwächen in der Kenntnis ausgewählter 
Verkehrszeichen trotz der intensiv durchgeführten Radfahrausbildung in allen 
Klassen auffällig.  
 
Verkehrserziehung im Elternhaus: 
Nahezu alle Eltern stuften zum Einschulungszeitpunkt die Bedrohung des 
Straßenverkehrs für die Sicherheit ihrer Kinder als sehr hoch ein, wobei sie in der 
Regel zunächst sich selbst, dann erst die staatlichen Institutionen (Schule, Polizei) 
für die Verkehrserziehung der Kinder als hauptverantwortlich ansahen. Dem 
entsprechend umfassend hatte der Großteil der Eltern ihre Kinder vor Schuleintritt 
auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet, sei es, dass sie den Schulweg 
abgegangen waren, das sichere Überqueren der Straße eingeübt hatten oder auf 
eine gut sichtbare Kleidung achteten. Des Weiteren legten sie Wert auf 
entsprechende Schutzbekleidung beim Fahrrad fahren oder Inline skaten.  
Die meisten Schwerpunkte verkehrspädagogischer Unterrichtseinheiten wurden von 
den Eltern als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ eingestuft. Lediglich die Verbesserung 
der Sicherheit im Umgang mit Skateboards und Inline-Skates oder die Programme 
zur Nutzung von Bus und Bahn wurden als weniger notwendig angesehen. Dies ist 
ein Hinweis darauf, dass viele Eltern das in diesen Bereichen liegende 
Gefahrenpotential noch nicht erkannt hatten, weshalb sie vermutlich auch selbst ihre 
Kinder in dieser Hinsicht nicht oder kaum anleiten. 
 
Generell schätzten die Eltern die theoretischen und praktischen Fähigkeiten ihrer 
Kinder für hoch, vielleicht sogar für zu hoch ein. Zumindest liegt diese Vermutung 
nahe, wenn man die Einschätzung der Eltern mit den Daten der Kinderbefragungen 
und den Alltagserfahrungen der Lehrer und Verkehrserzieher vergleicht. Ungefähr 
die Hälfte der Eltern glaubte bereits am Ende des 2. Schuljahres, dass ihr Kind die 
wichtigsten Verkehrsschilder und die wichtigsten Verkehrsregeln kennen würde, 
etwa 43% der Eltern nahmen an, dass die Konzentrationsfähigkeit im 
Straßenverkehr von ihren Kindern für längere Zeit aufrechterhalten werden könnte.  
Im Laufe des 3. und 4. Schuljahres stieg die Einschätzung der theoretischen und 
praktischen Kenntnisse ihrer Kinder durch die Eltern weiterhin kontinuierlich an. Bei 
allen Aspekten waren die Eltern der Kontrollklassen zuversichtlicher - damit 
zumindest teilweise aber auch realitätsferner - als die Eltern aus den 
Versuchsklassen.  
 
Nahezu ein Drittel der Eltern schätzte am Ende des 2. Schuljahres die 
Fahrsicherheit des eigenen Kindes mit dem Fahrrad bereits als „ziemlich sicher“ ein. 
Im Kontrast dazu stand die Häufigkeit, mit der die Kinder Rad fuhren. Nur annähernd 
eines von zehn Kindern fuhr zum Befragungszeitpunkt (Spätsommer) nahezu 
mindestens jeden zweiten Tag in der Freizeit mit dem Rad. Selbst am Ende des 3. 
Schuljahres fuhr die Mehrheit der Kinder (44%) noch seltener als einmal im Monat  
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mit dem Rad; nur wenige Kinder konnten allerdings laut Elternangabe zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht mit dem Rad fahren.  
Die Wahrnehmung des Verhaltens ihrer Kinder im Straßenverkehr war bei den 
Eltern der Versuchs- und der Kontrollklassen bei der Befragung am Ende des 4. 
Schuljahres als gleich anzusehen. 
 
Im 3. und 4. Schuljahr standen – wie beschrieben – die Gewaltprävention und das 
Konflikttraining im Mittelpunkt der polizeilichen Projektbeiträge. Die Antworten der 
Schüler vermittelten dabei sowohl zum Opfer- wie auch zum Täterverhalten den 
Eindruck, dass die Schüler aus der Versuchsgruppe Kompetenzen erworben hatten, 
dank derer sie in Konfliktfällen in der Lage wären, das Voranschreiten von 
gewaltförmigen Auseinandersetzungen zu vermeiden: In den Unterrichtsreihen 
wurden gezielt Verhaltensmöglichkeiten vermittelt, die bei den Bildmotiven von den 
Schülern aus den Versuchsklassen häufiger berücksichtigt wurden als in den 
Kontrollklassen. Gerade beim Vergleich der Jungen aus Versuchs- und 
Kontrollgruppe gaben die Jungen aus den Versuchsklassen wesentlich häufiger eine 
gewaltvermeidende Verhaltensalternative.  
Auf die fiktive Situation einer Schutzgeld-Forderung hätten lediglich drei Schüler das 
geforderte Geld gezahlt, zwei weitere hätten versucht, den Konflikt gewaltsam zu 
lösen. Die Mehrzahl der Kinder würde sich weigern, das Geld zu zahlen und 
stattdessen eine Vertrauensperson (va. Eltern oder Klassenlehrerin) um 
Unterstützung bitten. In der Versuchsgruppe würden sich die Kinder in solchen 
Fällen häufiger auch an die Polizei wenden. 
 
Die Evaluation der vertiefenden Unterrichtbeiträge des 4. Schuljahres bestätigte die 
höhere Sensibilisierung im Gewaltverständnis der Kinder. Das Gewaltverständnis 
konnte in den Versuchsklassen erfolgreich auf Formen der Sachbeschädigung 
ausgedehnt werden, während Sachbeschädigung und Diebstahlsdelikte von den 
Kontrollschülern nur selten als Gewaltformen bezeichnet wurden. Bei der 
Langzeitevaluation des Konflikttrainings zeigte sich, dass die Schüler aus den 
Versuchsklassen in den geschilderten Beispiel-Konflikt-Situationen wesentlich 
seltener zu einem Fortschreiten der Gewaltspirale beitragen würden als die Schüler 
aus den Kontrollklassen. 
 
 
6.1.2 Feuerwehr EN 
Das vierjährige Programm der Feuerwehr EN war dadurch gekennzeichnet, dass es 
stärker als andere Projektbeiträge aufeinander aufbaute und die vorhergehenden 
Inhalte intensiv wiederholte.  
Die Evaluation des 1. Schuljahres zu den Grundlagen des Brandschutzes ergab bei 
den Fragen/Bildaufgaben zum Umgang mit Feuer noch keine Unterschiede 
zwischen den Schülern aus Versuchs- und Kontrollklassen. Wesentlich bedeutsamer 
erschien die Unterscheidung, ob den Kindern im Elternhaus ein aktiver 
(kontrollierter) Umgang mit Feuer ermöglicht wurde oder nicht. Die eine Gruppe, die 
bereits einen aktiven, zumeist durch die Eltern kontrollierten Umgang mit dem Feuer 
erfahren hatte, erzielte ein besseres Ergebnis, da sie Gefahrenmomente genau 
benennen konnte und ein höheres Wissen über die Entflammbarkeit verschiedener 
Materialien besaß. Die anderen Kinder (bisher kein aktiver Umgang mit dem Feuer)  



„Gut drauf!“ – Sicherheit und Gesundheit für Kinder in der Primarstufe 

 211

 
zeigten zwar allgemeinen Respekt vor dem Feuer und seine Gefahren, konnten 
diese aber weniger genau benennen. 
 
Wie bereits oben erwähnt, konnte mit den Unterrichtseinheiten im 1. Schuljahr die 
Kenntnis von den Notrufnummern deutlich gesteigert werden. Auf diesem Gebiet 
überschätzten die Eltern das Wissen ihrer Kinder sehr stark: So nahmen bereits zu 
Beginn des 1. Schuljahres die Hälfte und am Ende der 1. Klasse sogar ¾ der Eltern 
an, dass ihr Kind im Brandfall selbständig die Feuerwehr benachrichtigen könnte, 
was bei 20% der Kinder (aus den Kontrollklassen) selbst noch am Ende des 4. 
Schuljahres u.a. an der fehlenden Kenntnis der Notrufnummern scheitern würde. 
 
Bei einer kurz nach der Intervention im 2. Schuljahr durchgeführten Befragung im 
Rahmen einer Examensarbeit konnte deutliche Unterrichtserfolge zum Absetzen 
eines Notrufs/Aufgabe der Feuerwehr nachgewiesen werden. Die Unterschiede 
zwischen Versuchs- und Kontrollklassen schwächten sich dann aber in der späteren 
Hauptuntersuchung ab. 
Die Auswertung der Unterrichtseinheiten zum sicheren Umgang mit Zündmitteln im 
Anschluss an das zweite Schuljahr konnte eine Verbesserung des 
Brandschutzwissens der Schüler aus den Versuchsklassen nachweisen. Ebenso 
zeigten die Schüler aus der Versuchsgruppe am Ende des 3. Schuljahres bei den 
Aufgaben zum sicheren Umgang mit Zündmitteln und im Wissen über 
brennbare/nicht brennbare Stoffe nachweislich höhere Kompetenzen. 
Erwähnenswert ist auch, dass in der Kontrollgruppe nahezu ein Fünftel der Kinder 
nicht wusste, dass Haare oder Styropor (als Beispiel für im Alltag gebräuchliche 
Kunststoffe) zu den schnellentflammbaren Materialien gehören. Der Kenntnisstand 
in den Versuchsklassen lag dagegen in beiden Fällen bei ca. 95%.  
 
Mit der Evaluation der Gesamtreihe am Ende des 4. Schuljahres konnte das höhere 
Brandschutzwissen der Schüler aus den Versuchsklassen für die verschiedenen 
Einzelaspekte nachgewiesen werden. Signifikant höher war ihr Wissen zu den 
Fragen/Aufgaben über 

- brennbare und nicht brennbare Stoffe, 
- das sichere Verhalten im Brandfall 
- Absetzen eines Notrufs/Kenntnis der Notrufnummern. 

(Nicht signifikant aber zumindest deskriptiv mehr Punkte erzielten sie auch bei den 
anderen beiden Themenfeldern „Sicherer Umgang mit Zündmittel“ und „Aufgaben 
der Feuerwehr“.) 
 
Am Ende des 4. Schuljahres antworteten mehr Eltern der Versuchsgruppen, dass ihr 
Kind bei einem Wohnungsbrand selbständig die Feuerwehr benachrichtigen könnte; 
auch dies bestätigte den Erfolg der entsprechenden Unterrichtseinheiten aus 
elterlicher Perspektive. 
 
 
Brandschutzerziehung im Elternhaus: 
Brände und Unfallgefahren in Zusammenhang mit Feuer werden von den Eltern als 
eine große Bedrohung eingestuft, was man daran erkennen kann, dass 
Brandschutzvorkehrungen in der Wohnung weit verbreitet waren und diesem Thema  
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in der Erziehung der Eltern ein großer Stellenwert beigemessen wurde. Dabei 
verortet sich die Brandschutzerziehung der Eltern zwischen den beiden Polen einer 
Verbotsorientierung und einem eher erfahrungsbezogenen Verhalten. Letzteres 
ermöglicht den Kindern einen kontrollierten Umgang mit Feuer, womit diese 
einerseits notwendige Kompetenzen mit Zündmittel und Feuer erwerben können und 
wodurch andererseits die Neugier des Verbotenen reduziert wird, sodass heimliches 
Zündeln möglicherweise vermieden werden kann. Auf eine entsprechende Frage am 
Ende des 3. Schuljahres sagte jedes vierte Kind, dass es schon einmal ein anderes 
Kind beim Spielen mit Feuer beobachtet hatte, zwei weitere Kinder gaben an, selbst 
schon heimlich „gezündelt“ zu haben. Generell wurde dieses Verhalten jedoch von 
fast allen Kindern abgelehnt. 
Generell schätzten die meisten Eltern (80%) die Gefahr, dass ihre Kinder heimlich 
mit Zündmitteln spielen, aber nur als „gering“ bzw. „sehr gering“ ein. Dennoch 
bewahrten von Beginn des 1. Schuljahres an 2/3 der Eltern sicherheitshalber 
Streichhölzer und Feuerzeug außerhalb der Reichweite ihrer Kinder auf.  
 
Etwa die Hälfte der Kinder war zum Einschulungszeitpunkt mit Themen des 
Brandschutz konfrontiert worden, da bereits im Kindergarten Brandschutzübungen 
durchgeführt worden waren oder aber die Eltern mit ihren Kindern über das „richtige“ 
Verhalten im Brandfall gesprochen hatten. 
 
Mit zunehmendem Alter des Kindes stieg der Anteil der Eltern, der seinen Kindern 
einen aktiven Zugang zu Feuer und Zündmitteln erlaubte. Etwa die Hälfte der Eltern 
vertrat am Ende des 2. Schuljahres einen solchen erfahrungsbezogenen Umgang 
mit Feuer und Zündmitteln, etwa 20% orientierten sich eher an Verboten, während 
ein Drittel keiner dieser beiden Erziehungsrichtungen eindeutig zuzuordnen war. Die 
verbotsorientierten Eltern befürchteten signifikant häufiger, dass ihr Kind heimlich mit 
Zündmitteln spielen würde, als Eltern, die einen aktiven Umgang befürworteten. Am 
Ende des 3. Schuljahres durften 2/3 der Kinder bei Anwesenheit der Eltern ein Feuer 
anzünden, vereinzelt durften die Kinder dies sogar auch dann, wenn ihre Eltern nicht 
im Raum waren. Die Kindern, denen ein solcher Zugang zu Feuer ermöglicht wurde, 
zeigten bei den Aufgaben der Kinderbefragungen regelmäßig ein höheres 
Brandschutzwissen, teilweise war dieser Effekt sogar bedeutsamer als die im Projekt 
durchgeführten Unterrichtsbeiträge der Feuerwehr. 
 
In nahezu jedem zweiten Haushalt waren Ende des 3. Schuljahres Rauchmelder 
vorhanden. Dies bedeutete ein Zuwachs von 20% gegenüber den Antworten auf die 
gleiche Frage zu Beginn des 1. Schuljahres. Die Verbreitung von 
Steckdosenschutzsteckern blieb dagegen nahezu unverändert bei 64%. 
Brandbekämpfungsmittel wie Feuerlöscher (27%) und Löschdecke (3%) waren nur 
selten in der elterlichen Wohnung vorhanden.  
Auf eine Frage nach Vorfällen im Umgang mit Feuer erwähnten am Ende des 3. wie 
auch des 4. Schuljahres jeweils zwei Eltern einen Beinahe-Brand im 
zurückliegenden Schuljahr. 
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6.1.3 AVU 
Die Unterrichtsbeiträge seitens der AVU fanden im 1. und 3. Schuljahr zu den 
Themenbereichen „Wasser“ und „Strom“ statt. Eine dritte für das vierte Schuljahr 
geplante Einheit zum Thema „Gas“ konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr 
realisiert werden. 
Bei der Bildaufgabe im Rahmen der Umwelterziehung, mit der die Einheit „Kreislauf 
des Wassers“ evaluiert wurde, war das Antwortniveau bei den Kindern der 
Versuchsklassen signifikant höher als bei den Kindern der Kontrollklassen. Das 
Ergebnis zeigt, dass durch die Unterrichtseinheit das Umweltbewusstsein der 
Versuchskinder sensibilisiert werden konnte. 
 
Bei den verschiedenen Aufgaben aus dem Bereich Unfälle im Zusammenhang mit 
Strom im Anschluss des 3. Schuljahres erzielten die Versuchsklassen deutlich mehr 
Punkte. Dies galt besonders für die Anzahl an Kindern, die komplett falsche 
Antworten auf die verschiedenen Bildaufgaben zu den Gefahren mit Strom gaben. 
Hierbei waren die Schüler aus der Kontrollgruppe doppelt so oft, bei einigen 
Bildmotiven dreimal so oft vertreten. Gerade diese Gruppe, die die Gefahren die im 
Zusammenhang mit Strom völlig falsch einschätzt, dürfte im Alltag der größten 
Gefährdung ausgesetzt sein. 
 
Mit der Befragung am Ende des 4. Schuljahres konnte in der Versuchsgruppe zu 
den weitgehend gleichen Aufgaben kein höheres Wissen mehr gemessen werden. 
Während das Ergebnis für die Kontrollgruppen in etwa gleich blieb, hatte sich das 
Antwortniveau der Versuchsklassen wieder verringert, d.h. die Schüler hatten Teile 
des Gelernten wieder vergessen. Dabei muss ergänzend angemerkt werden, dass 
die Unterrichtseinheiten der AVU zum Strom bereits am Anfang des 3. Schuljahres 
stattfanden, also bis zur Abschlussuntersuchung bereits fast zwei komplette 
Schuljahre zurücklagen. Dennoch schätzten die Eltern der Versuchsklassen am 
Ende des 4. Schuljahres ihre Kinder hinsichtlich der Gefahren, die im Umgang mit 
Strom entstehen können, noch für kompetenter ein als die Eltern der Kontrollgruppe 
ihre Kinder. 
 
 
6.1.4 AOK 
Die Schwerpunkte der Unterrichtsbeiträge der AOK lagen auf dem Gebiet der 
Kinderrückenschule, der Ernährungsberatung (für Kinder und Eltern) und mit dem 4. 
Schuljahr auch auf der Einführung in die Selbstentspannungstechnik des Autogenen 
Trainings. 
Dabei konnte dem so genannten „Schulranzen-TÜV“, als ein Bestandteil der 
Kinderrückenschule, sowohl ein kurz- wie auch ein langfristiger Erfolg nachgewiesen 
werden. Das Gewicht der Schultaschen lag an allen drei Erhebungszeitpunkten in 
den Versuchsklassen deutlich unter dem der Kontrollklassen. Der Unterschied 
betrug im Durchschnitt bis zu 1kg pro Schultasche, wobei gerade die 
gesundheitsschädlichen Extremwerte (im 4. Schuljahr wurde bei jedem fünften 
Schüler der Kontrollklassen ein Schultaschengewicht von mehr als 6 kg gemessen) 
in den Versuchsklassen vermieden wurden. 
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Bei der Auswertung der Unterrichtsreihe zu der Kinderrückenschule „Felix Fit“, 
zeigte sich bei allen sechs Bildmotiven zur Rückenschule ein hochsignifikanter 
Unterschied zwischen Versuchs- und Kontrollgruppen. Mehr als ¾ aller 
Versuchskinder konnten alle sechs Aufgaben richtig lösen, in den Kontrollklassen 
gelang dies weniger als der Hälfte der Schüler. Dieses Ergebnis konnte mit der 
Kinderbefragung am Ende des 4. Schuljahres wiederholt werden, sodass auch hier 
ein Langzeiteffekt der durchgeführten Unterrichtsstunden nachweisbar war. 
 
Die Maßnahmen zur Ernährungsberatung zeigten in den ersten beiden Schuljahren 
zunächst noch keine messbaren Erfolge. Die Antworten zwischen den Kindern aus 
den Versuchsklassen unterschieden sich nicht von denen aus den Kontrollklassen, 
wenngleich zu berücksichtigen war, dass bei diesen ersten Untersuchungen das 
Wissen aller Kinder zu den abgefragten Inhalten sehr hoch war, sodass evtl. die 
Test-Aufgaben zu einfach gestellt waren. 
Nachweisbare Erfolge wurden dann mit der Untersuchung am Ende des 3. 
Schuljahres in zweierlei Hinsicht beobachtet. Zum einen im Ernährungsverhalten der 
Schüler, zum anderen im theoretischen Wissen über gesunde Ernährung: Die 
Schüler aus den Versuchsklassen frühstückten zwar nicht unbedingt explizit 
„gesund“, vermieden aber zumindest öfter ein „ungesundes“ Frühstück. Auch 
hinsichtlich des Pausenbrots zeigte sich ein positiver Effekt in der Versuchsgruppe, 
in so fern, dass sich hier der Anteil der Kinder, die Obst, Gemüse oder mit in die 
Schule nahmen, nahezu verdoppelt hatte. Auf die gleiche Frage zum 
Einschulungszeitpunkt hatte sich noch kein Unterschied in den 
Ernährungsgewohnheiten („Schulfrühstück“) zu den Kontrollklassen, deren 
Ernährungsverhalten weitgehend unverändert blieb, gezeigt. 
Bei den Fragen zum Wissen über gesunde Ernährung ergaben sich sehr große 
Unterschiede unter den beiden Versuchsklassen, die die Differenzen zu der 
Kontrollgruppe teilweise noch überstiegen. Während die Schüler der GS 
Westfalendamm ein sehr hohes Wissen zum Ausdruck brachten, war dies in der 
Versuchsklasse am Möllenkotten teilweise niedriger als das der Hattinger 
Kontrollklassen. Diese Unterschiede können auf das unterschiedliche Einzugsgebiet 
der Schulen und den damit verbundenen, verschiedenen sozialen Milieus 
zurückgeführt werden.  
 
Sowohl im 3. als auch im 4. Schuljahr konnten alle Kinder aus der Versuchsgruppe 
das in der Kochpraxis zubereitete Gericht benennen, ebenso konnten sie mehr 
Speisen/Gerichte aufzählen, die man mit Obst und/oder Gemüse zubereiten kann 
als die Schüler aus der Kontrollgruppe, wobei immerhin noch ca. 10% der VK-
Schüler Schwächen bei der Unterscheidung zwischen Obst- und Gemüsesorten 
zeigten. Darüber hinaus gab die Versuchsgruppe bei geschlossenen Fragen zur 
gesunden Ernährung häufiger richtige Antworten als die Kontrollgruppe. Bei den 
beiden offenen Fragen zum inhaltlichen Zusammenhang von gesunder Ernährung 
für die Gesundheit des Menschen ergaben sich dagegen keine Unterschiede.  
 
Ernährungsvorstellungen der Eltern: 
Die Elternarbeit zur Förderung gesunder Ernährungsgewohnheiten im Elternhaus 
stellte einen weiteren Schwerpunkt der Gesundheitserziehung seitens der AOK dar. 
Hierbei zeigten sich zunächst jenseits aller empirisch erhobenen Daten, dass die  
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Nachfrage an den Kochveranstaltungen an der GS Westfalendamm sehr groß war, 
während an der GS Möllenkotten die ersten Kochabende im 2. Schuljahr mangels 
Interesse der Eltern sogar ausfallen mussten.  
 
Ansonsten blieb es gerade bei den Einstellungsfragen zur Gesunden Ernährung 
problematisch, dass das offensichtlich „richtige“ Ernährungsverhalten relativ leicht zu 
identifizieren war, sodass Einflüsse sozialer Erwünschtheit die Antworten beeinflusst 
haben könnten.  
 
Bei den Einstellungsfragen vom Ende des 1. Schuljahres erhielt die Aussage „Ich 
beachte bestimmte Regeln, sehe das insgesamt aber locker“ von den befragten 
Eltern die stärkste Zustimmung. Dieses Item stand in negativer Korrelation zu der 
Aussage „Ich lebe sehr gesundheitsbewusst und richte meine Ernährung und 
Lebensweise danach aus“, der 28% der Eltern zustimmten. Nur 15% der Eltern 
sagten: „Ich lebe, wie es mir Spaß macht, auch wenn es teilweise nicht unbedingt 
gesund ist“. Die Eltern aus den Versuchsklassen beklagten am Ende des 1. 
Schuljahres doppelt so häufig (31%), dass ihnen das notwendige Wissen über die 
richtige Ernährung fehlt als die Eltern aus den Kontrollklassen (16%). 
 
Bei den Einstellungsfragen vom Ende des 2. Schuljahres erhielten die Aussagen, die 
mit einer gesunden Ernährungsweise in Verbindung gebracht werden konnten, die 
größte Zustimmung. So sagten 95% der Eltern, „dass ihr Kind „täglich etwas 
Gemüse, Salat oder Rohkost“, sowie „Milch/Joghurt“ zu sich nimmt. Über 70% der 
Eltern gaben an, auf eine „fettarme Zubereitung der Speisen“ zu achten, den „Kauf 
von Vollkornprodukten“ zu bevorzugen und „beim Kochen hauptsächlich pflanzliche 
Fette“ zu verwenden. 
Die Aussagen mit ernährungsphysiologisch eher problematischen Verhaltensweisen 
fanden dementsprechend eine geringere Zustimmung. Aber immerhin noch 9% der 
Eltern gaben an, „dass beim Kochen hauptsächlich tierische Fette verwendet 
werden“ und 8% der Eltern gaben ihrem Kind morgens Geld mit, damit es „sich auf 
dem Schulweg etwas zum Essen kaufen“ konnte. Lediglich bei diesem letzten Item 
zeigten sich Unterschiede zwischen den Versuchsklassen und den Kontrollklassen, 
wobei diese Aussage von den Eltern der Versuchsklasse vom Westfalendamm 
wesentlich häufiger abgelehnt wurde. 
 
Die Beurteilung der im Laufe des 3. und 4. Schuljahres mit den Eltern der 
Versuchsklassen durchgeführten Kochabende war von den Teilnehmern durchweg 
positiv. Lediglich einzelne Eltern lehnten am Ende des 3. Schuljahres weitere 
Kochveranstaltungen ab, während diese von der Mehrheit begrüßt wurden. Positiv 
bewertet wurde, dass auf den Kochabenden gezeigt wurde, wie man zugleich 
gesund, abwechslungsreich und preisgünstig kochen kann. Nach der im 4. Schuljahr 
gemeinsam mit den Kindern durchgeführten Kochpraxis stieg die positive Bewertung 
der Veranstaltungen nochmals an. 
 
Bei den beiden Fragen zu den Ernährungsvorstellungen der Kinder zeigte sich, dass 
die Eltern der Versuchsklassen ihren Kindern bei beiden Fragen ein höheres 
Ernährungsbewusstsein zuschrieben als die Eltern der Kontrollgruppen. 
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6.1.5 VER 
Die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) führte im zweiten und vierten 
Schuljahr zwei erfolgreiche Unterrichtsreihen im Rahmen der so genannten 
„Busschule“ durch. Bei den jeweils anschließenden Kinderbefragungen zeigten sich 
deutliche Unterschiede im Sicherheits- und Gefahrenwissen bezüglich der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel zwischen den Schülern der Versuchs- und der 
Kontrollgruppen.  
Bei der Befragung am Ende des 3. Schuljahres hatten sich nur noch geringe 
Unterschiede zwischen den Versuchs- und Kontrollklassen mehr ergeben. 
Vermutlich war der, durch die Unterrichtsstunden im zweiten Schuljahr bewirkte 
Wissensvorsprung der Versuchsgruppe durch alltagsweltliche Erfahrungen und die 
allgemeine Entwicklung im Sicherheits- und Gefahrenbewusstseins bei den 
Kontrollklassenkindern ausgeglichen worden.  
Nach den neuerlichen Unterrichtsstunden im 4. Schuljahr erzielte die 
Versuchsgruppe dann wieder ein deutlich besseres Ergebnis als alle anderen 
Teilstichproben und zeigte ein höheres Gefahrenwissen bei den Fragen und 
Bildaufgaben zu den Gefahrenmomenten beim Warten an der Haltestelle, beim Ein- 
und Aussteigen in den Bus und bei der Fahrt mit dem Bus.  
 
Über den gesamten Grundschulzeitraum hinweg waren es insgesamt ca. 8% der 
Kinder, die auf dem Schulweg den Schulbus nutzten. Dieser Anteil war an der GS 
Holthausen konstant am größten. Etwa 15% der Eltern nutzten die öffentlichen 
Verkehrsangebote regelmäßig mindestens einmal in der Woche, während die 
Mehrzahl (ca. 3/4) der befragten Eltern) nie oder seltener als einmal im Monat mit 
Bus und Bahn fuhren. Die Nutzungszahlen für die Kinder waren in etwa gleich.   
 
 
6.1.6 Wahrnehmung/Rezeption des Gesamtprojekts von den Eltern 
 
Zu allen Befragungszeitpunkten zeigten sich die Eltern gut bis sehr gut über die 
durchgeführten Veranstaltungen informiert. Programme, die über mehrere 
Klassenstufen hinweg durchgeführt wurden, wie die Brandschutzerziehung der 
Feuerwehr, hatten den Vorteil eines höheren Wiedererkennungswerts als einmalige 
Unterrichtsbeiträge. 
 
Wurden einzelne Programme, wie etwa das Gewaltpräventionsprogramm der Polizei 
im 3. Schuljahr oder die Einführung ins Autogene Training im 4. Schuljahr in 
vergleichsweise geringerem Umfang erkannt, konnte dies auch durchaus daran 
gelegen haben, dass die durchgeführten Unterrichtsinhalte nicht immer mit den 
entsprechenden Begriffen in Verbindung gebracht wurden. Der hohe Kenntnisstand 
der Eltern aus den Versuchsklassen über die Veranstaltungen zum Projekt wurde 
auch dadurch bestätigt, dass die Eltern die vorgegebenen Falschantworten (z.B. „1. 
Hilfe-Kurs“ oder „Schwimmkurs“) regelmäßig und in großer Zahl als nicht zum 
Projekt gehörend identifizierten. 
 
Es zeigten sich größere Unterschiede zwischen den Eltern der beiden 
Versuchsklassen, demnach das Projekt bei den Eltern der GS Westfalendamm mehr 
Beachtung fand als bei den betroffenen Eltern der GS Möllenkotten. So konnten 
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mehr Eltern aus der Versuchsklasse von Westfalendamm angeben, welche 
Veranstaltungen durch die Projektpartner in der Klasse ihres Kindes stattfanden, ihre 
Kinder schienen häufiger von den Projektmaßnahmen zu berichteten und auch die 
Medienrezeption war umfassender. 
 
Auf die entsprechende Frage im Fragebogen Ende des 4. Schuljahres äußerte sich 
der Großteil der Eltern dahingehend, dass sie das Einbeziehen außerschulischer 
Institutionen für die Sicherheits- und Gesundheitserziehung ihrer Kinder als 
notwendig ansahen. Dabei wurden deren fachlichen Kompetenzen als sehr hoch 
eingestuft, sie erschienen den Eltern wichtiger als eine eventuell fehlende 
schulstufenspezifische, didaktische Ausbildung. Generell war die Akzeptanz von 
Unterricht außerschulischer Institutionen bei den Eltern der Versuchsgruppen höher 
als bei denen der Kontrollklassen, auch dies lässt auf eine positive 
Gesamtwahrnehmung des Projektes in den                       
Familien der Versuchskinder schließen. 
 
 
 
6.2 Entwicklungspsychologische Erkenntnisse 
 
6.2.1 Entwicklung des Sicherheits- und Gefahrenbewusstseins 
 
Die Antworten zu den sich in den verschiedenen Erhebungsinstrumenten 
wiederholenden Bildaufgaben – in der Regel zu den Gefahrenbereichen, die nicht 
Gegenstand von Unterrichtseinheiten des Projektes waren – zeigten in den beiden 
ersten Grundschuljahren einen langsamen Anstieg im Sicherheits- und 
Gefahrenbewusstsein, ehe es dann im Laufe des 3. Schuljahres einen großen 
Entwicklungssprung gab, der in allen Teilstichproben beobachtet werden konnte und 
der sich im vierten Schuljahr zwar bestätigte, nicht aber weiter angestiegen war. 
Dieser Entwicklung verlief in alle Teilstichproben weitgehend gleich ab. 
 
Zum Einschulungszeitpunkt waren den Kindern die Unfallgefahren im Haus, dem 
vorwiegenden Lebensraum in dieser Alltagsklasse, am besten bekannt. Die Kinder 
konnten den Gefahrenraum ziemlich gut einschätzen, zeigten aber noch Defizite bei 
der Benennung von Unfallpräventionsmaßnahmen. Diese Beobachtung war nicht 
nur für die Unfallgefahren im Haus zutreffend, sondern gilt auch für alle anderen 
Gefahrenbereiche.  
Bei den Freizeitunfällen (außerhalb des Hauses) zeigten die Jungen ein höheres 
Gefahrenwissen als die Mädchen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die 
Aneignung des außerhäuslichen Lebensraums bei Jungen generell früher und 
selbständiger geschieht als bei Mädchen, sodass von den Jungen der Stichprobe 
hier früher Erfahrungen gemacht wurden, die zu einer Verbesserung des 
Gefahrenbewusstseins führten. In den ersten beiden Schuljahren schienen 
Gefahrenquellen in der Freizeit gegenüber den Unfallgefahren im Haus insgesamt 
weniger bekannt, konnten häufig nur erahnt, nicht im Detail benannt werden. 
 
Mit jeder Elternbefragung wurden die Kinderunfälle erfasst, die sich im jeweils 
zurückliegenden Untersuchungszeitraum ereignet hatten. Bis zum  
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Einschulungszeitpunkt mussten immerhin 40% der Kinder auf Grund eines Unfalls 
ärztlich behandelt werden, davon 16% sogar mehrfach. Über die Hälfte dieser 
Verletzungen entstanden als Folge eines Sturzes, wobei jeder zweite Unfall, der im 
Vorschulalter von den Eltern angeben wurde, in der Wohnung stattgefunden hatte. 
Im Laufe der vier Grundschuljahre sank dieser Anteil kontinuierlich ab, dagegen 
nahmen die Bedeutung von der städtischen Umgebung und der Schule als 
Unfallorte zu.  
Sechs Prozent der Kinder waren zum Einschulungszeitpunkt schon einmal in einem 
Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der Großteil davon allerdings passiv, d.h. als 
Mitfahrer im Auto. Lediglich in zwei Fällen gab es eine mehr oder weniger aktive 
Beteiligung mit den Kindern als Fußgänger. 
 
Im Laufe des Grundschulzeitraums mussten jährlich zwischen 14% und 18% der 
Schüler mindestens einmal auf Grund einer Unfallverletzung ärztlich behandelt 
werden. Verletzungen auf Grund von Unfällen im Straßenverkehr gab es jeweils nur 
in Einzelfällen, die Mehrzahl der Unfallverletzungen wurde weiterhin durch 
Sturzunfälle hervorgerufen. Den größten Zuwachs im untersuchten Zeitraum gab es 
bei den Sport- und Reitunfällen, mit der Veränderung kindlicher Freizeitaktivitäten 
reduzierten sich dagegen die Unfälle, die im Haus oder in der Wohnung stattfanden.  
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder zeigten sich ab dem Ende des 3. Schuljahres die 
in repräsentativen Unfallstatistiken beobachtbaren, geschlechtsspezifischen 
Unterschiede, nach denen Jungen wesentlich häufiger in Unfallsituationen mit 
anschließender ärztlicher Behandlung geraten als Mädchen. 
 
Die Kinder, die im 4. Schuljahr einen Unfall mit Behandlungsfolge hatten, wurden 
von ihren Eltern auch als weniger vorsichtig bei der Vermeidung von Unfällen im 
Alltag eingeschätzt. Zwischen den Eltern der Versuchs- und Kontrollgruppe ergaben 
sich in dieser Hinsicht keine Unterschiede in der Wahrnehmung des Verhaltens ihrer 
Kinder. 
 
Zu keinem Messzeitpunkt ergaben sich Unterschiede in der Unfallhäufigkeit 
zwischen den Schülern aus den Versuchs- und Kontrollgruppen. Auch unter 
Berücksichtigung von minderschweren oder Beinahe-Unfällen ergaben sich keine 
Abweichungen. Die durchgeführten Unterrichtseinheiten konnten demnach keine 
Senkung der Unfallhäufigkeiten bewirken. Eine Steigerung des allgemeinen 
Gefahrenbewussteins, jenseits der zu den spezifischen Themengebieten 
durchgeführten Inhalte war daher zumindest mit der Unfallstatistik nicht 
nachzuweisen. 
 
 
6.2.2 Entwicklung des Sicherheitsbewusstseins im Kontext der 
Kriminalitäts- und Gewaltprävention 
 
Mit zunehmender Projektdauer nahm die Kriminalitätsvorbeugung und 
Gewaltprävention größeren Raum in den Unterrichtsbeiträgen der Polizei ein. In 
modernen, ganzheitlichen Konzepten der Sicherheits- und Gesundheitserziehung 
haben beide Bereiche in den letzten Jahren generell an Bedeutung gewonnen,  
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wenngleich kaum Erkenntnisse darüber vorliegen, wie sich das Sicherheitsdenken 
der Kinder in diesem Teilgebiet entwickelt.141  
 
Mit unserer Studie haben wir uns dem Thema von zwei Seiten angenähert: Zum 
einen wurde die Kriminalitäts- und Gewaltwahrnehmung von Kindern untersucht, 
zum anderen wurde versucht, die Erfahrungen der Kinder als Opfer als Beobachter 
von Delinquenz zu erfassen.  
 
Mit der Kinderbefragung am Ende des 1. Schuljahres war den Kindern ein Bildmotiv 
gezeigt worden, dass sowohl eine harmlose Auslegung (z. B. als Gefährdung im 
Straßenverkehr) anbot, als auch eine Interpretation als mögliche Kindesentführung 
nahe legte. Hierbei zeigte sich, dass dieses Motiv von annähernd jedem zweiten 
Kind als eine solche Entführungssituation wahrgenommen wurde. Auffällig war 
hierbei der wesentlich geringere Anteil bei den Kindern mit nicht-deutscher 
Muttersprache, von denen nur jeder vierte Schüler das Bild in dieser Hinsicht 
interpretierte. 
 
Die im Kontext der Diebstahlprävention erhobenen Daten verdeutlichten, dass viele 
Kinder dieser Altersklasse bereits Opfer von Diebstahlsdelikten geworden waren: So 
gaben 44% der Kinder an, dass ihnen „schon mal etwas geklaut wurde“ und 37%, 
dass ihnen ein geliehener Gegenstand nicht zurückgegeben wurde. Lediglich 41% 
der Schüler konnten beide Fragen verneinen. Auch wenn in der Regel materiell 
vergleichsweise weniger wertvolle Gegenstände entwendet wurden, so ging es in 
einigen Fällen auch um höhere Sachbeträge, z.B. einen Fahrraddiebstahl. Nicht 
immer war der Täter bekannt, häufig wurde er aber unter Freunden oder 
Klassenkameraden vermutet. Nur in wenigen Fällen war die Polizei zur Aufklärung 
des Diebstahls eingeschaltet worden.  
 
Auf die Frage, welche gesellschaftlichen Gruppen, welchen Einfluss auf das 
Entstehen bzw. auf die Verhinderung von Kinder- und Jugendkriminalität haben, 
wurde von einem Großteil der Eltern dem Freundeskreis der Schüler der stärkste 
Einfluss auf das Entstehen von Kriminalität zugeschrieben. Beim Entgegenwirken 
von Kriminalität besitzt das Elternhaus in den Augen der Eltern den größten Einfluss 
auf die Kinder. Von den sonstigen Institutionen wurde den Sportvereinen eine große 
Wirkung zuerkannt. Die Einschätzung der Wirksamkeit von schulischen und 
polizeilichen Erziehungsmaßnahmen war im Verhältnis dazu gespalten. Über die 
Hälfte der Eltern glauben an einen starken Einfluss derartiger 
Erziehungsprogramme, ca. ein Drittel erwartete dagegen davon nur eine geringe 
Wirkungen auf das Verhalten ihrer Kinder. 
 
Am Ende des 1. Schuljahres wurden die Eltern gebeten, mehrere Situationen 
hinsichtlich der Schwere problematischen Verhaltens zu bewerten. Hierbei wurden  

                                                 
141 Ursachen und Auslöser devianten und speziell gewaltförmigen Verhaltens von Kindern und 
Jugendlichen werden immer wieder untersucht, die jeweils zu Grunde liegenden Prozesse sind zu 
komplex, um sie an dieser Stelle angemessen darstellen zu können. Verwiesen sei daher nur auf das 
entsprechende Kapitel „Delinquenz“ in Oerter/Montada 2002, S. 859-873. Wesentlich seltener 
untersucht wird der Prozess der Viktimisierung, also die Opfer-Werdung von Schüler-Gewalt („Ebd. S. 
254f“). 
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die meisten geschilderten Situationen von der Mehrzahl der Eltern als „sehr 
schlimmes“ oder „ziemlich schlimmes“ Verhalten eingestuft. Lediglich das Herstellen 
von Raubkopien, das so genannte „Schwarzfahren“ und das Einbehalten von 
Wechselgeld wurden als „weniger schlimm“ angesehen. Etwas überraschend war, 
wie negativ das Rauchen (von Kindern) beurteilt wurde, das stärker abgelehnte 
wurde als  Diebstahldelikte (Kaufhausdiebstahl) oder 
Vandalismus/Sachbeschädigung (Graffiti sprayen)  
 
Mit den Befragungen am Ende des 3. und 4. Schuljahres wurde erfragt, wie oft die 
Kinder im zurückliegenden Schuljahr Opfer von gewaltförmigen 
Auseinandersetzungen geworden waren. Hierbei zeigte sich, dass nahezu jedes 
vierte Kind im Laufe des 3. Schuljahres mindestens einmal an einer körperlichen 
Auseinandersetzung beteiligt war. Dabei waren Jungen wesentlich häufiger in 
derartige Konflikte verwickelt als Mädchen. 18% der Eltern bestätigten darüber 
hinaus, dass ihr Kind im Laufe des 3. Schuljahres auf dem Schulweg von anderen 
Kindern bedroht worden war. Auch hiervon waren die Jungen wesentlich häufiger 
betroffen als die Mädchen. Am Endes 4. Schuljahres wurde weitgehend 
einvernehmlich, sowohl bei den körperlichen Auseinandersetzungen im Allgemeinen 
wie auch bei den Konflikten auf dem Schulweg im Speziellen, ein deutlicher 
Rückgang beschrieben.  
 
Die weiteren Antworten beider Jahre zeigten: 

- Die meisten dieser Konflikte waren zeitlich begrenzt. 
- In der Regel gingen Täter und Opfer auf die gleiche Schule.  
- Nur in einem Fall (im 3. Schuljahr) verlangte der Täter vom Opfer „Schutzgeld“. 
- In der Mehrzahl wurde die entsprechende Schule über den Vorfall in Kenntnis 
  gesetzt, in keinem Fall die Polizei informiert. 
 

Evident dürfte sein, dass Gewalt- und Konfliktpotentiale im Kindesalltag weit 
verbreitet sind, und dass gerade jüngere Kinder noch nicht ausreichend 
Kompetenzen zu ihrer Bewältigung erworben haben. Die Ergebnisse des 
Konflikttrainings und des Gewaltpräventionsprogramms im 3. und 4. Schuljahr haben 
gezeigt, dass die Schüler durchaus in der Lage sind, derartige Kompetenzen zu 
erwerben und zumindest im Gedankenexperiment anzuwenden. 
Geschlechtsspezifische und soziale Faktoren sind dabei besonders zu 
berücksichtigen.  
Die Einführung in das Autogene Training bot eine sinnvolle Ergänzung dieser 
Maßnahmen, da Entspannungstechniken für viele Schüler eine weitere 
Entlastungsstrategie mit vielfachen Anwendungsbereichen darstellen können.  
 
 
6.2.3 Entwicklung der Psychomotorik  
 
Bereits mit den Schuleingangsuntersuchungen wurde bei jedem vierten Schüler ein 
Sportförderbedarf diagnostiziert. Am häufigsten bildeten Schwächen im 
harmonischen Bewegungsablauf bzw. ganz allgemeine Haltungsschwächen Anlass 
für die Empfehlung der Amtsärzte für diesen zusätzlichen Sportunterricht. Generell 
wurden 11% der Schüler mit bzw. gegen die Bedenken der Amtsärzte eingeschult,  
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für diese Bedenken waren aber nicht psychomotorische, sondern eher allgemeine 
Entwicklungsdefizite, primär in der Sprachfähigkeit der Kinder, ausschlaggebend. 
 
Die von den Amtsärzten bei den Einschulungsuntersuchungen beobachteten 
psychomotorischen Defizite drückten sich auch in den Ergebnissen des 
Körperkoordinationstests zu Beginn des 1. Schuljahres aus. Annähernd jedes zweite 
Kind zeigte zum Einschulungszeitpunkt keine altersgemäße psychomotorische 
Entwicklung, es gab kein Kind, das in der Summe der vier Stationen „gute“ bzw. 
„hohe“ Leistungen erbrachte. 
 
Bereits bei der Untersuchung am Ende des 1. Schuljahres waren die zum 
Einschulungszeitpunkt erfassten Defizite aufgehoben. Die Ergebnisse entsprachen 
nunmehr der errechneten Norm. Der Leistungsanstieg war in allen untersuchten 
Klassen zu beobachten.  
Die am Einschulungszeitpunkt beobachteten geschlechtsspezifischen Unterschiede, 
demnach die Jungen signifikant bessere Ergebnisse erzielten als die Mädchen, 
wurden von den Mädchen im Laufe des 1. Schuljahres ausgeglichen. In allen 
untersuchten sechs Klassen verzeichneten die Mädchen einen stärkeren Anstieg als 
die Jungen. Die Leistung beider Geschlechter war damit ab dem Ende des 1. 
Schuljahres als gleich einzustufen. Die Schwächen der Jungen lagen in den ersten 
beiden Jahren v. a. in der Gleichgewichts-Koordination, die Schwächen der 
Mädchen eher auf den Gebieten Kraft und Ausdauer, im Laufe der Grundschulzeit 
schwächten sich auch die geschlechtsspezifischen Defizite ab. 
 
Mit den nachfolgenden Untersuchungen konnte die altergemäße psychomotorische 
Entwicklung für alle Teilstichproben bestätigt werden. Nach einem geringfügigen 
Absinken am Ende des 3. Schuljahres konnte mit der abschließenden Erhebung am 
Ende des 4.Schuljahres wiederum ein deutlicher Anstieg beobachtet werden, sodass 
die Tendenz auf einen weiteren Zuwachs der sportlichen Leistungsfähigkeit 
hindeutete. 
 
Der Leistungsanstieg ließ sich am ehesten als Auswirkung des regulären 
Sportunterrichts in den Schulen erklären. Vor allem bei motorisch schwächer 
entwickelten Kindern konnten die bis zu drei Sportstunden pro Woche zur deutlichen 
Verbesserung der Psychomotorik beitragen. Als zweiter wichtiger Faktor war die 
Aktivität der Kinder in einem Sportverein oder einer Schulsport-AG anzusehen. 
 
Über alle fünf Erhebungen hinweg lieferten übergewichtige und adipöse Kinder 
nachweisbar schlechtere Leistungen. Für die psychomotorische Leistungsfähigkeit 
stellte der Body-Mass-Index die Variable mit der größten Vorhersagekraft dar. 
Generell lag der Prozentsatz an übergewichtigen und adipösen Kindern im Laufe 
des Grundschulzeitraums zwischen 10,6% und 16,4% und entsprach 
repräsentativen Daten für diese Altersklasse. 
Das Freizeitverhalten von Kindern und Eltern stand im direkten Zusammenhang zur 
beobachteten psychomotorischen Entwicklung der Kinder: 

- das Sportverhalten der Eltern schien eine Vorbildfunktion für die Kinder zu 
besitzen, 
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- Vereinssport führte zu einer Verbesserung der sportlichen 

Leistungsfähigkeit 
- Kinder, die in einem Sportverein aktiv waren, sahen täglich eine halbe 

Stunde weniger fernsehen. 
 

Mit jährlichen Schwankungen waren jeweils bis zu 2/3 der Schüler im Laufe des 
Grundschulzeitraums in einem Sportverein aktiv. Der Anteil der Jungen (∅ 69%) 
überstieg an allen Befragungszeitpunkten dem der Mädchen (∅ 55%). An der GS 
Möllenkotten (48%) waren wesentlich weniger Kinder in einem Sportverein aktiv als 
an den anderen Schulen (Westfalendamm (∅ 74%), Holthausen (∅ 67%), 
Heggerfeld (∅ 61%). Je höher der Anteil der in einem Sportverein aktiven Kinder, 
desto besser war das Ergebnis der entsprechenden Schule im KTK. 
 
Zu allen Aspekten und Erhebungszeitpunkten zeigten sich zwischen der Versuchs- 
und der Kontrollgruppe keine Unterschiede in der psychomotorischen Entwicklung. 
 
 
Freizeitverhalten / Konsum elektronischer Medien: 
Die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Kinder stellte bei der Befragung am Ende 
des 1. Schuljahres das „Draußen Spielen“ dar, gefolgt von „sich mit Freunden 
treffen“ und dem „Drinnen spielen“. Auch am Ende des 4. Schuljahres gaben noch 
nahezu ¾ der Schüler an, „oft“ oder sogar „sehr oft“ draußen zu spielen. 
 
Dem „Fernsehen schauen“ schrieben die Kinder dagegen nur einen geringeren 
Stellenwert bei der Freizeitgestaltung zu, wobei sich allerdings die Angaben der 
Kinder und der Eltern über den Konsum elektronischer Medien stark unterschieden, 
da die Kinder wesentlich geringeren Zeitumfang angaben als die Eltern (ca. 40 
Minuten Differenz). Die Angaben der Eltern unserer Stichprobe entsprachen dabei 
weitgehend den Zahlen anderer Untersuchungen (KIM-Studie vom 
Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs)) für die entsprechende 
Altersklasse. 

• Der durchschnittliche Konsum elektronischer Medien lag im Laufe des 
Grundschulzeitraums bei ca. bei 90 Minuten täglich, ca. 10% der Kinder 
verbrachten drei und mehr Stunden vor den Bildschirmen.  

• Jedes vierte Kind hatte zu Beginn des 1. Schuljahres einen eigenen 
Fernseher im Zimmer stehen, wodurch der Fernsehkonsum pro Tag nahezu 
verdoppelt wurde. 

• Am Ende des 4. Schuljahres besaßen 84% der Schüler einen PC oder eine 
Spielkonsole, die von etwa einem Viertel auch häufig genutzt wurde.  

 
 
6.2.4 Erkenntnisse zum Gesundheitsverhalten und –bewusstsein 
 
In den Befragungen zu Beginn und am Ende des 1. Schuljahres zeigten die Schüler 
weitgehend ein sehr hohes Wissen bei der Benennung und Unterscheidung von 
gesunden und eher ungesunden Lebensmitteln. Bis auf Schwächen bei Schülern mit  
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nicht-deutscher Muttersprache waren keine Unterschiede zwischen den 
Teilstichproben zu beobachten. Der Anteil der Kinder, die angaben, dass sie 
Süßigkeiten mit in die Schule nehmen würden, sank im Laufe des 1. Schuljahres von 
16,4% auf 10%, dabei zeigte sich kein Zusammenhang zu den Antworten bei den 
Wissensfragen zur gesunden Ernährung.  
 
Zum Einschulungszeitpunkte waren anhand der Teilnahme an 
Vorsorgeuntersuchungen und dem angegebenen Impfschutz sozio-ökonomisch 
erklärbare (auf Grund unterschiedlicher Einzugsgebiete des Schülerklientels) 
Unterschiede zwischen den Schulen Westfalendamm und Möllenkotten zu 
beobachten.  
 
Während die genannten Zahlen der Eltern der Grundschulen Westfalendamm und 
Holthausen weitgehend den von Gesundheitsämtern ausgewiesenen Zahlen für 
NRW entsprachen, lagen die Zahlen für die GS Möllenkotten deutlich unterhalb 
dieser Vergleichsdaten. Somit konnten schon im Kleinkindbereich soziale 
Unterschiede im Gesundheitsverhalten (der Eltern) nachgewiesen werden. 
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7. Empfehlungen für die Arbeit außerschulischer 
Einrichtungen im Kontext schulischer Sicherheits- 
und Gesundheitserziehung 
 
Die Ergebnisse unserer Unterrichtsevaluationsstudie zeigten deutlich, dass der von 
den beteiligten außerschulischen Institutionen durchgeführte Unterricht einen 
wichtigen Beitrag zur Vergrößerung des Gefahren- und Gesundheitswissens und 
zum Aufbau von sicherheits- und gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen von 
Grundschulkindern von der ersten bis zur vierten Klassenstufe leisten konnte.   
 
Das Ausmaß des erzielten Unterrichtserfolgs war allerdings unterschiedlich. Einige 
Unterrichtsprogramme konnten ihren Erfolg im laufenden Schuljahr nachweisen, es 
stellte sich aber kein langfristiger Erfolg ein – die Inhalte wurden bis zum Ende des 
vierten Schuljahres wieder „vergessen“. Bei anderen Unterrichtseinheiten ließ sich 
ein langfristiger Erfolg nachweisen. Wobei immer zu berücksichtigen ist, dass die 
Kinder aus den Kontrollklassen durch ihre allgemeine Entwicklung und durch 
alltagsweltliche Erfahrungen ihrerseits entsprechende Kompetenzen und Kenntnisse 
erwerben, sodass die Inhalte nicht nur „vergessen“ werden, sondern die 
Unterschiede auch durch einen Kompetenzzuwachs in den Kontrollgruppen 
allmählich ausgeglichen wurden. 
 
Als für den Erfolg wichtige Merkmale von außerschulischen Unterrichtseinheiten 
haben sich im Laufe der Studie folgende Aspekte herauskristallisiert. In Klammern 
sind exemplarisch Unterrichtseinheiten aufgeführt, in denen diese Punkte unseres 
Erachtens gut umgesetzt wurde. 
 

• Klare und konkrete Unterrichtsziele und –inhalte, die dem Unterricht eine 
klare Struktur geben und auch eine lernzielbezogene Unterrichtsevaluation 
ermöglichen. (Als Beispiel für ein solches Programm, wäre das Konzept der 
Polizei im Rahmen der Gewaltprävention zu nennen.) 

• Gute Unterrichtsmaterialien und –medien, die auch einen Beitrag zur 
Festigung des Gelernten beitragen und die von den Klassenlehrern im 
„normalen“ Schulunterricht weiterverwendet werden können. (Das AVU-
Strom-Spielhaus bietet so eine Möglichkeit, ein abstraktes, sachkundliches 
Thema sach- und handlungsorientiert zu bearbeiten.) 

• Aufeinander aufbauende Unterrichtseinheiten für aufeinander folgende 
Klassenstufen in Form eines „Spiralcurriculums“, das die Unterrichtsinhalte 
aus der letzten Unterrichtseinheit immer wieder aufgreift und auf einem 
höheren Niveau weiterentwickelt. So wird das „Vergessen“ verhindert und das 
langfristige Behalten von Wissen gefördert. (Umfassend wurde dieser Aspekt 
bei der Brandschutzerziehung berücksichtigt.) 

• Handlungsorientierung im Unterricht leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Erhöhung der Lernleistung bei den Kindern. Wenn Kinder „handelnd“ lernen, 
wird das Gelernte im Gehirn besser gespeichert und bleibt auch länger 
erhalten. (Hier wären die Unterrichtsbeiträge der AOK zu nennen, die sowohl  
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hinsichtlich der Kochpraxis, Rückenschule oder beim Autogenen Training 
handelnd vorgingen.) 

• Schülerorientierung im Unterricht erhöht die Lernmotivation bei den Schülern. 
Das Gelernte wird so mit positiven Gefühlen verbunden und dadurch 
langfristig gespeichert. (Die verkehrserzieherischen Maßnahmen der Polizei 
und die Busschule des VER gingen explizit von der Perspektive der Kinder 
aus und nahmen diese zum Ausgangspunkt für die Erarbeitung von 
Gefahrenquellen und –räumen.) 

• In diesem Zusammenhang ist es zentral, von der Altersangemessenheit der 
Inhalte auszugehen, die Kinder weder zu überfordern noch mit Themen zu 
konfrontieren, die für sie vergleichsweise weniger aktuell sind. (Die 
Thematisierung von Eigentum und Diebstahl, so zeigten die Ergebnisse der 
Kinderbefragungen, war in dieser Altersklasse ein solches aktuelles und 
notwendig zu behandelndes Thema; die Busschule – wenngleich für die 
Mehrzahl der Schüler noch wenig aktuell - wurde vom Sekundarbereich für 
die Primarstufe entsprechend umgestaltet.) 

• Unterrichtsdurchführung außerhalb der Schule ist für die Schüler etwas 
Besonders und gibt diesem Unterricht auch eine „besondere Stellung“. An 
diese „Exkursionen“ mit ihren Lernzielen und –inhalten erinnern sich Schüler 
gerne und behalten so das Gelernte auch länger. (Hier sind der Besuch der 
Feuerwache oder des VER-Verkehrshof zu erwähnen.)  

• Weiterführung der Thematik durch den Klassenlehrer führt zur Verarbeitung 
und Festigung der Unterrichtsinhalte bei den Kindern. (Alle 
gesundheitsfördernden Unterrichtsinhalte, etwa die Einheiten zur gesunden 
Ernährung oder zur Kinderrückenschule wurden von den Klassenlehrerinnen 
im Unterricht vertieft und auf deren Umsetzung im Alltag, z.B. beim 
Schulfrühstück, geachtet.) 

• Koordinierung der außerschulischen Unterrichtsbeiträge mit den schulischen 
Lehrplänen, damit die Klassenlehrer in die Lage versetzt werden, die 
entsprechenden Inhalte im Unterricht weiter zu thematisieren. (So wurde die 
Zunahme an Fahr- und Spielgeräten im Alltag (Roller, Skate-, Kickboards) 
von der Verkehrserziehung seitens der Polizei aufgegriffen und mit den 
Lehrplänen und Richtlinien des Sportunterrichts für die Primarstufe verknüpft.) 

 
Der in unserer Studie festgestellte Unterrichtserfolg war immer nur „spezifisch“, d.h. 
auf die jeweiligen Unterrichtsziele und –inhalte bezogen. Eine Transferleistung auf 
andere – im Unterricht nicht thematisierte – Gefahren- und Gesundheitsbereiche, 
war nicht zu beobachten gewesen. Die Gefahrenwahrnehmung in nicht behandelten 
Gefahrenbereichen war in den Versuchsgruppen nicht höher als in den 
Kontrollgruppen. Eine solche Transferleistung scheint doch stärker durch den 
jeweiligen kognitiven Entwicklungsstand der Kinder beeinflusst zu werden als durch 
den Unterricht in der Schule. In der Grundschulzeit können Kinder noch nicht 
abstrakt denken, ihre Denkprozesse sind noch „konkret“. Das bedeutet, dass sie 
noch nicht in der Lage sind, ihr Wissen auf andere – noch nicht bekannte – 
Situationen zu übertragen. Sie können nur mit den ihnen bekannten „konkreten“ 
Situationen umgehen. Transferleistungen sind deshalb im Grundschulalter nicht zu 
erwarten. 
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Des Weiteren war in den primären Kontrollklassen, die jährlich befragt wurden, keine 
Wirkung auf Grund der wiederholten Befragungen und der damit verbundenen 
Auseinandersetzung mit sicherheits- und gesundheitsrelevanten Fragestellungen zu 
beobachten gewesen. Die Ergebnisse der Abschlussbefragung zeigten in dieser 
Hinsicht keinen Unterschied gegenüber jenen Klassen, die nur einmalig am Ende 
des Projektes befragt wurden. Da aber auch in den Versuchsklassen das allgemeine 
Sicherheits- und Gesundheitsbewusstsein, losgelöst von den speziellen Themen, 
nicht nachhaltig gesteigert werden konnte, war ein solcher Effekt durch die 
Befragungen alleine auch nicht erwartbar. 
 
Ein Problem unserer Evaluationsuntersuchung war die zu geringe Einbeziehung von 
verhaltensorientierten Lernzielen, wie es etwa beim Schulranzen-TÜV, 
Schulfrühstück oder bei der Erhebung von Kinderunfällen geschah. Diese 
verhaltensorientierten Lernziele sind beispielsweise bei der Verkehrserziehung von 
großer Bedeutung. Ob sie erreicht wurden, hätten wir nur mit einer 
Verhaltensbeobachtung aller Versuchs- und Kontrollkinder im realen Straßenverkehr 
feststellen können. Eine Verhaltensbeobachtung dieser Art ist extrem arbeits- und 
kostenintensiv und war mit den zur Verfügung stehen Ressourcen nur in einem 
geringen Umfang zu leisten. 
 
Ein weiteres Problem bei der Evaluation war die teilweise Präsenz von einigen der 
beteiligten Institutionen auch in den Kontrollschulen. So ist die Polizei in der 
schulischen Verkehrserziehung in allen Schulen fest verankert und es ist nicht 
möglich (und natürlich auch nicht sinnvoll), den Verkehrsunterricht aus den 
Kontrollklassen wieder herauszunehmen. Aus diesem Grund ist es etwas 
schwieriger, den Erfolg des zusätzlichen Verkehrsunterrichts in den 
Versuchsklassen im Vergleich zu den Kontrollklassen deutlich nachzuweisen.  
 
Insgesamt betrachtet zeigen unsere Ergebnisse deutlich, dass die Öffnung der 
Schulen für Kooperationen mit außerschulischen Institutionen pädagogisch und 
didaktisch sinnvoll ist und einen wichtigen Beitrag zur Erziehung und Bildung von 
Grundschulkindern von der ersten bis zur vierten Klasse leisten kann. Wichtig ist 
dabei, dass die außerschulischen Unterrichtsansätze didaktisch fundiert und mit den 
schulischen Lehrplänen abgestimmt sind. Eine über den Erlebnischarakter 
hinausgehende Verknüpfung und Integration in den Schulalltag ist notwendig, um 
eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. 
 
Weitgehend unberücksichtigt blieb bei den durchgeführten Unterrichtseinheiten eine 
zielgruppenspezifische Aufarbeitung der Inhalte. Dies wurde auch aus 
forschungsmethodischen Gründen so gehandhabt, da ansonsten keine gemeinsame 
Beurteilung der Inhalte in beiden Versuchsklassen möglich gewesen wäre. 
Weitgehend unumstritten ist jedoch mittlerweile, dass verschiedene soziale Milieus, 
unterschiedliche Präventionszugänge benötigen. Ullrich Bauer142 hat einen vielfach 
anzutreffenden Zustand in der Gesundheitsförderung (hohe Akzeptanz und Wirkung 
bei weniger gefährdeten Teilnehmergruppen und geringe Motivation und Wirkung  

                                                 
142 U. Bauer 2005, S.74. 
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bei den Risikogruppen) als „Präventionsdilemma“ bezeichnet. Im Projekt „Gut drauf!“ 
trat dies - trotz nur unscharfer Bestimmung der verschiedenen Sozialschichten über 
die Einzugsgebiete der Schulen - etwa dabei zutage, dass die Kochangebote an der 
GS Westfalendamm sehr gut nachgefragt wurden, während sich an der GS 
Möllenkotten zunächst keine Teilnehmer fanden. Im Anschluss an Bauer kann dies 
nur den Schluss zulassen, dass ungleiche Sozialisations- und Lebensbedingungen 
bei der Konzeption präventiver Maßnahmen stärker berücksichtigt werden müssen. 
Das bedeutet für außerschulische Institutionen, dass sie sich in ihren 
Präventionsprogrammen stärker auf Schulen aus sozial benachteiligten Milieus 
konzentrieren sollten. 
 
 
8. Abstract 
 
Im vorliegenden Bericht zum Projekt „Gut drauf!- Sicherheit und Gesundheit für 
Kinder in der Primarstufe“ wurden die Auswirkungen des Unterrichts 
außerschulischer Einrichtungen (Polizei, Feuerwehr, AOK, AVU, VER) auf das 
Sicherheits- und Gesundheitswissen der unterrichten Schüler untersucht und 
dargestellt. Hierbei galt es, zum einen die Erfolge der einzelnen, konkret 
eingesetzten Bausteine zu bestimmen, zum anderen die Entwicklung des 
allgemeinen Sicherheits- und Gefahrenbewusstsein im Laufe der Grundschulzeit zu 
skizzieren. Dazu wurden zwischen 2002 und 2006 an insgesamt fünf 
Erhebungszeitpunkten die Längsschnittsdaten von jährlich ca. 200 Schülern aus vier 
Grundschulen der Städte Schwelm und Hattingen (Ennepe - Ruhr –Kreis) erfasst. 
Zwei Klassen - jeweils eine Klasse aus den beiden Schwelmer Schulen - bildeten die 
Versuchsgruppe, die zehn Parallelklassen eine in mehrere Stufen unterteilte 
Kontrollgruppe. 
Zur Bestimmung der verschiedenen relevanten Variablen wurden die Daten der 
amtsärztlichen Schuleingangsuntersuchungen (nur zu Beginn des 1. Schuljahres), 
sowie jeweils jährlich die einer Elternbefragung (teilstandardisierter Fragebogen), 
eines face-to-face-Interviews mit jedem Schüler und des Körperkoordinationstest 
(KtK) nach Kiphard und Schilling erhoben. 
Den einzelnen durchgeführten Unterrichtseinheiten konnte mehrheitlich ein 
themenspezifischer Erfolg nachgewiesen werden, dessen Ausmaß von jeweils 
spezifischen didaktischen oder sachthematischen Faktoren abhängig war. Eine über 
die themenspezifischen Inhalte hinausgehende Steigerung des allgemeinen 
Sicherheits- und Gesundheitsbewusstseins war innerhalb der Experimentalgruppe 
nicht zu beobachten gewesen. 
Neben der Differenzierung zwischen Versuchs- und Kontrollklassen wurden 
außerdem auch die Auswirkungen geschlechtsspezifischer und sozial-ökologischer 
Faktoren in den Blick genommen. 
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