Results of pupils physical
motion and emotional wellbeing surveys
Zwischenergebnisse: Wohlbefinden und Bewegungsverhalten von
Schüler*innen am BRG Kepler (Erhebungen im Rahmen des
Gesundheitsteiles eines Erasmus+ Projektes, Graz (A)/ Valbonne (F))
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Forschungsmethoden und
Material
• Gesundheitsteil: Collaborative action research studypartizipativer Forschungsprozess (Erasmus+ Projekt: SJ
2018/2019- SJ 2020/21), Praxisstudie am BRG Kepler (Graz),
forschende Praktikerin (Schulärztin)
• Kooperation mit Pädagog*innen (MMag. Bullner, Mag.a
Kulmesch) und Ökologkoordinatorin am Schulstandort (Mag.a
Uray) sowie Kooperation mit dem IUS (Prof. Rauch, Dr.in Swatek)
• Fokusgruppengespräche zur Entwicklung eines Fragebogens mit
Schüler*innen und darauffolgende Fragebogenerhebung unter
Schüler*innen bzgl. Ernährungsverhalten (n=516)
• Fragebogenerhebung unter Schüler*innen bzgl.
Bewegungsverhalten und Bewegungsmotivation (n=21) sowie zu
Wohlbefinden (n=21) und Fokusgruppengespräche mit
Schüler*innen zur Ergebnisrefelexion
A. Huber-Stuhlpfarrer, 22.01.2020
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Erweiterte schulärztliche Reihenuntersuchungen zur
Datenerhebung mittels validierter Fragebögen
•Emotionales Wohlbefinden
wurde mittels des „WHO-5“
erhoben.
Der WHO-Five Wellbeing Index wurde von der
Weltgesundheitsorganisation entwickelt. Der Test besteht
aus fünf Fragen, wobei die Summenwerte 0 („schlechtetes
Wohlbefinden“) bis 25 („bestes Wohlbefinden“) möglich
sind. Die Fragen der WHO-5 zielen auf die Bereiche
Gemütslage, Entspannungsgrad, Aktivitätsgrad,
Schlafqualität sowie Interesse am Alltag ab. Werte zwischen
25 und 13 werden als gutes Wohlbefinden interpretiert.

• Bewegungsverhalten und die

Bewegungsmotivationen wurde
mittels des „Hamburger
Bewegungsfragebogens“ erhoben

•inkludiert wurden Schüler*innen
einer 8. Schulstufe und
9.Schulstufe (welche in das
Erasmusprojekt mittels geplanter
Mobilitäten involviert waren)
• bei vorliegenden
Einverständniserklärungen der
Erziehungsberechtigten
• n=21, alle männlich,
vermutbarer
Migrationshintergrund n=5

Teil 1: Wohlbefinden der Schüler*innen
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Gesundheitsgefühl
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Emotionales Wohlbefinden von Schüler*innen

Wenig erholsamer Schlaf für Schüler*innen
• In der Analyse des Wohlbefindens gilt es zu berücksichtigen, dass
vor allem das Item „Schlafqualität“ sehr niedrige Werte
aufweist.
• Insgesamt sind laut Befragung knapp 2/3 der Schüler*innen sind
nur knapp weniger der Hälfte der Zeit bzw. noch weniger oft
ausgeschlafen. Die Hälfte davon geben sogar an, sich in den
letzten zwei Wochen beim Aufwachen „zu keinem Zeitpunkt“ (=0)
frisch und ausgeruht gefühlt zu haben.
• Eine Erklärung für diese niedrigen Werte könnte im langen
Schulweg liegen. Der überwältigende Anteil (85%) der befragten
Schüler*innen kommt per Bus bzw. Bahn in die Schule. 52% der
Schüler*innen benötigen für den Schulweg zwischen 30 und 60
Minuten.

Gut geschlafen?
Ich habe mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt
Zu keinem Zeitpunkt
Ab und zu
Etwas weniger als die Hälfte der Zeit
Etwas mehr als die Hälfte der Zeit
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Ergebnisse der Fokusgruppe zum Item „Schlaf“
• Generell empfanden die Schüler (80%) den Schulbeginn zu früh (7.45 Uhr) und würden sich einen Schulstart
gegen 9 Uhr wünschen.
Änderung des Schlafverhaltens während des coronabedingten Lock-Downs im Frühjahr 2020
Die meisten Schüler berichteten, dass sich die Einschlafzeit während des Lock-Downs um ca. 1 Stunde (im
Vergleich zur üblichen Schlafgehzeit) nach hinten verschoben habe und um ca. 1 Stunde länger geschlafen zu
haben (22Uhr bis 8-9Uhr
• Ein Schüler hatte seine Schlafzeit auf 0-2Uhr bis 14Uhr verlegt. Ein weiterer Schüler hatte seine Nachtruhe
von 4-5Uhr bis 9-10Uhr. Ein weiterer Schüler hatte sich angewöhnt den Tag zu verschlafen (Schlafzeit 6Uhr15Uhr) – und war darüber sehr glücklich, da es ihm dadurch leichter viel tagsüber aus religiösen Gründen zu
Fasten.
• Eine gänzlich andere Veränderung des Schlafverhaltens trat bei einem weiteren Schüler auf: er schlief
„portionsweise“ wobei es eine fixe Schlafzeit von 22-23Uhr bis 1-2 Uhr gab und eine weitere Schlafzeit
unterschiedlich tagsüber erfolgte.
• Bei einem anderen Schüler führte das Schlafverhalten eine tägliche zirkadiane Verschiebung von einer
Stunde – nach hinten- durch. Im Laufe des Lock-Downs hatte dieser Schüler mehrfach die
unterschiedlichsten Schlafzeiten durchgemacht, und sich dabei ausgeruht gefühlt.

Entspannung und Ruhe
Ich habe mich ruhig und entspannt gefühlt
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Ergebnisse der Fokusgruppe zum Item
„Entspannung und Ruhe“
Zu Entspannung und Ruhe tragen für die befragten Schüler*innen vor allem Sport und Schlafen bei.
Es wird von den Schüler*innen betont, dass Sport zu treiben für sie in angespannten Situationen zu
einer Ablenkung führt und so zu Entspannung beiträgt.
Ist Homeschooling entspannender als der „normale“ Schulalltag?
• Schüler*innen der Fokusgruppe geben an, das Homeschooling (im Frühjahr 2020) prinzipiell
positiv erlebt zu haben, aber viele Arbeitsaufträge erhalten zu haben. Einige Schüler empfanden
es schwierig zu Hause eigenständig die Motivation zu Lernen aufzubringen.
• 30% der befragten
Präsenzunterricht.

Schüler*innen

bevorzugen

Homeschooling

gegenüber

dem

• Schüler*innen gaben an den Präsenzunterricht („normalen Schulalltag“) aus folgenden Gründen
zu bevorzugen: geregelter Alltag, Motivation zu Lernen sei in der Schule leichter, in der Schule
würde man auch seine Freunde sehen, Hilfestellung durch Lehrpersonen (insbesondere durch
ihren Klassenvorstand).

Schulärzt*innen als Gate-Keeper [Fragebogenerhebung unter
Schüler*innen am WIKU BRG Sandgasse, n=164]
"Wenn es mir nicht gut geht, hole ich mir Unterstützung
von…"
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Schulärztin
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Take-home message
*Schule ist ein wichtiger Lebensbereich der Schüler*innen. Studien belegen den
Zusammenhang zwischen Wohlbefinden in der Schule und Gesundheitsstatus der
Kinder und Jugendlichen. Negative emotionale Erfahrungen in der Schule können sich
stark auf die psychosoziale Entwicklung der Schüler*innen auswirken, daher ist es von
großer Bedeutung, auf ein wertschätzendes Schulklima zu achten und für ein
niederschwelliges Angebot für psychosozial belastete Kinder und Jugendliche in der
Schule Sorge zu tragen.
*Oftmals ist es für Betroffene schwierig, die Worte für das psychische Leid zu finden,
und manchmal ist es auch überhaupt nicht aussprechbar. Dafür werden psychische
Beschwerden häufig körperlich ausgedrückt und Kinder und Jugendliche mit
psychosomatischen Beschwerden bei Schulärzt*innen, Kinderärzt*innen oder
Allgemeinmediziner*innen vorstellig.
*Schulärzt*innen können eine Schlüsselrolle spielen um psychisch auffällige Kinder
und Jugendliche gezielt an Mitglieder des schulischen Supportsystems, beispielsweise
Schulpsychologie, oder psychiatrisch-psychotherapeutische Versorger weiterzuleiten.

Teil 2: Bewegungsverhalten und
Bewegungsmotivation der Schüler*innen
Bewegungsräume der Schüler*innen
Die befragten Schüler*innen geben an, sich am meisten auf dem Sportplatz (52%) sowie auf der
Straße bzw. dem Gehweg (19%) zu bewegen. 14% der befragten Schüler*innen geben an, sich am
meisten in der Wohnung zu bewegen.
Bewegung im Alltag- eine wichtige gesundheitsfördernde Rolle

Der aktiv zurückgelegte Schulweg kann bis zu einem Drittel des täglichen Bewegungsbedarfes der
Schüler*innen abdecken.
• Der Schulweg als alltägliche Möglichkeit zur Bewegung scheint für die befragten Schüler*innen
am BRG Kepler nicht zuzutreffen - nur jeweils ein Schüler gibt an, zu Fuß in die Schule zu gehen
und ein Schüler gibt an, für den Schulweg das Fahrrad zu verwenden. Der überwältigende Anteil
(85%) kommt per Bus bzw. Bahn in die Schule. 52% der Schüler*innen benötigen für den
Schulweg zwischen 30 und 60 Minuten Schulweg.

Ergebnisse der Fokusgruppe zum Item
„Bewegungsräume und Bewegung im Alltag“

• Die Schüler*innen in der Fokusgruppe gaben im Vergleich zur Erhebung am
häufigsten an sich in der Wohnung zu bewegen (42%). Sie begründeten dies damit,
dass sie sich einerseits am meisten in ihrer Wohnung aufhielten – somit die
Gesamtdauer an Bewegung am längsten in der Wohnung stattfindet. Zudem geben
58% der Schüler*innen in der Fokusgruppe an, regelmäßig Workouts/ Bodytraining
zu Hause zu machen.
• 50% der Schüler*innen in der Fokusgruppe benötigen trotz Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel mehr als 30 Minuten für ihren Schulweg (ähnlich die Ergebnissen der
Bewegungserhebung: 52%) . Eine Schülerin steht morgens um halb sechs auf, um für
7.45Uhr pünktlich zu Schulbeginn in der Schule sein zu können. Eine andere Schülerin
muss auf ihrem Schulweg 3x umsteigen und ist eine Stunde unterwegs.
• Um ihren Alltag bewegungsaktiver zu gestalten geben die Schüler*innen an sich
vorstellen zu können, mehr spazieren zu gehen, das Rad für den Schulweg zu nutzen
(anstatt öffentlicher Verkehrsmittel), in der Familie bei Tätigkeiten zu unterstützen
(mit Einkaufen zu gehen, beim Autowaschen zu helfen) oder das Stiegenhaus
anstatt des Liftes zu benützen.

Motivation für Bewegung und
Bewegungsintensität
• Spaß an der Bewegung, der Wunsch fit zu sein oder (noch) sportlicher zu werden und
gerne gemeinsam mit anderen etwas zu machen sind allen Schüler*innen gemeinsame
„Hauptmotive“ zur Bewegung. In ihrer Selbsteinschätzung bezüglich Fitness bezeichnen
sich 5% der Schüler*innen als „top fit“, 53% situieren sich knapp darunter. 26% der
Schüler*innen geben ein mittleres Fitnessausmaß an. 5% der befragten Schüler*innen
empfinden sich als „gar nicht fit“.
•30% der befragten Schüler*innen am BRG Kepler bewegen sich täglich intensiv.
•40% der Schüler*innen geben an, zumindest 4 bis 5 Mal in der vergangenen Woche „aus
der Puste“ gekommen zu sein.
•Knapp 50% der Schüler*innen sind Mitglied in einem Sportverein und trainieren dort ein
bis drei Mal pro Woche.

Ich bewege mich...
…weil ich sportlicher werden will
…weil ich fit sein will
…weil ich sehen will, ob ich besser als die anderen bin
…weil ich nicht immer still sein kann
…weil ich finde, dass ich zu dick bin
…weil ich es gut kann
…weil ich gern mit anderen etwas gemeinsam mache
…weil ich Spaß daran habe
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Ergebnisse der Fokusgruppe zum Item
„Bewegungsmotivation und Bewegungsintensität“

• Knapp 42% der Schüler*innen in der Fokusgruppe fühlen sich fit. Sie geben an Spaß an
der Bewegung zu haben und Sport zu treiben um mit ihren Freunden mithalten zu
können (beispielsweise beim geplanten Kanucamp im Sommer). Ein Schüler gibt explizit
an für Wettkämpfe zu trainieren (Rad WM, Mountainbike). Auch der Aspekt sich beim
Sporteln auszupowern zu können um wütende, aggressive Emotionen abzubauen, wird
von einem Schüler genannt. In der Gruppe der sich „fit“ fühlenden Schüler*innen wird
zudem der Gesundheitsaspekt thematisiert – man treibe Sport als Prävention, zur
Gesunderhaltung im Erwachsenenalter.
• „Eher fit“ fühlen sich 33% der Schüler*innen. Sich gemeinsam mit der Familie zu
bewegen, ist für sie eine Motivation. Eine Schülerin gibt an, auf Grund ihrer Fehlhaltung
laufend Physiotherapie zu machen (Sekundärprävention).
• 25% der Schüler*innen in der Fokusgruppe geben an sich „nicht fit“ zu fühlen. Unter
diesen Schüler*innen wird angegeben keine Zeit für Sport zu haben, da man andere
Freizeitbeschäftigungen habe (ein Instrument zu spielen, Chorsingen) und nur ab und zu
Laufen/ Spazierengehen würde. Die Bewegungsmotivation sei Spaß. Ein Schüler gibt an
gerne in einem Kampfsportverein sein – seine Eltern würden ihm dies, aus Sorge er würde
dann weniger Zeit zum Lernen haben, verbieten.

Eine kleine Geschichte: Action research mit Schüler*innen – und das Potential zur
Veränderung
Während der Fokusgruppe wurden Inputs der Schüler*innen aufgegriffen, auch wenn diese
nicht explizit auf die Fragestellungen bezogen waren. So wurde beispielsweise in der
Gruppe diskutiert, wie sicher es sei mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen. Im Rahmen
dieser Reflexion wurde erhoben ob die Schüler*innen ihren Schulweg generell als „sicher“
erleben. 11 der 12 Schüler*innen der Fokusgruppe gaben an sich auf ihrem Schulweg sicher
zu fühlen. Ein Schüler empfand seinen Schulweg auf Grund eines ohne Fußgängerampel zu
passierenden Zebrastreifens als unsicher. Mittels Google View projezierte Mag. Bullner die
entsprechende unsichere Stelle des Schulweges auf die Wand und so konnten die
Schüler*innen gemeinsam eine „Problembegutachtung“ durchführen. Der Zebrastreifen
befindet sich in einer Kurve, und der Schüler berichtet, dass die Straße stark von Pendlern
frequentiert sei. Der Schüler gab an, immer wieder 10 Minuten warten zu müssen, bevor er
die Straße sicher passieren könne, da viele Autofahrer statt der vorgeschriebenen 50km/h
deutlich schneller fahren würden. Zudem berichtet er, dass bisher sämtliche Bemühungen
der Anrainer bei den Verantwortlichen auf taube Ohren gestoßen seien. Die Schulärztin
sagte zu, die Verkehrstadträtin um eine Entschärfung der Gefahrenstelle am Schulweg
(beispielsweise durch Anbringen einer Fußgängerampel) zu ersuchen. UND TATSÄCHLICH:
In den folgenden Monaten wurde - zwar nicht genau an der vom Schüler gewünschten
Stelle – aber gut erreichbar- eine entsprechende Fußgängerampel zur Sicherung des
Schulweges installiert.

Take-home message
*Verschiedene Studien zeigen deutlich, dass neben der sozioökonomischen
Situation der Familien auch das Geschlecht ein wesentlicher Einflussfaktor
für die Gesundheit und Bewegungsintensität von Kindern und Jugendlichen
ist. So zeigen zum Beispiel Ergebnisse der KIGGS Welle 2 (2018) als auch
Ergebnisse des Gesundheitsberichtes „Hamburger Kinder in Bewegung“
(2017), auf, dass sich Mädchen mit Migrationshintergrund weniger intensiv
bewegen und weniger häufig Mitglied in Sportvereinen sind als Kinder und
Jugendliche der Vergleichsgruppen.
*Umso wichtiger erscheinen daher in diesem Zusammenhang der
Sportunterricht und das Angebot weiterer spezifischer Sport- und
Bewegungsmöglichkeiten im Setting Schule zu schaffen.
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