
 

 

 

Die HBSC-Studie Sachsen-Anhalt:  
 „Kinder- & Jugendgesundheit in Sachsen-Anhalt – Chancen 

und Herausforderungen für die Gesundheitsförderung“ 

Dokumentation & Überblick zum 1. Symposium vom 23.11.2021 

 

Im Rahmen der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt und durch Unterstützung der IKK gesund plus 

konnten erstmals repräsentative Daten für das Bundesland Sachsen-Anhalt gewonnen 

werden. Das 1. Symposium der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt vom 23.11.2021 widmete sich 

den Ergebnissen der ersten Erhebungsphase 2018/19, ordnete diese im Rahmen einer 

Podiumsdiskussion unter Beteiligung relevanter Vertreter* aus Forschung, Politik und Praxis 

ein und gab einen Ausblick auf die nächste Befragungswelle im Schuljahr 2021/22. 

 

 

 

Alle Informationen rund um die HBSC-Studie Sachsen-Anhalt sowie die wichtigsten Inhalte 

zum Symposium (u.a. die Präsentationen der Vorträge) finden Sie auf unserer Website unter: 

www.hbsc-germany.de/sachsen-anhalt/symposium/   

http://www.hbsc-germany.de/sachsen-anhalt/symposium/


 

  
 

Dokumentation des Symposiums 

 

 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Prof. Dr. Matthias Richter und Dr. Olaf Haase erfolgte 

zum Einstieg ein Keynote-Vortrag von Prof. Dr. Vögele zur Thematik Soziale Isolation und 

Gesundheit während der COVID-19-Pandemie, welcher einen Einblick in theoretische und 

empirische Heranführung an die Begriffe der Einsamkeit und Isolation sowie erste wichtige 

Erkenntnisse gab. Dabei wurde auch der Bezug zur Pandemie hergestellt und hierbei 

auch die Relevanz der HBSC-Studie in den Blick genommen, bspw. hinsichtlich der 

Prävalenzen von mentalen Gesundheitsbeeinträchtigungen und der Bedeutung der 

Erhebung 2021/22 hinsichtlich der Auswirkungen der Pandemie auf die 

Schüler*innengesundheit. 

 

 

 

Der anschließende Vortrag von Dr. Irene Moor (Universitätsmedizin Halle) nahm sich dem 

Design und der Potenziale der HBSC-Studie an. Seit mehr als 25 Jahren unterstützt die 

Weltgesundheitsorganisation die größte europäische Gesundheitsstudie „Health 

Behaviour in School-aged Children“ (HBSC-Studie), an der auch Deutschland seit 1994 

beteiligt ist. 

Alle vier Jahre liefert HBSC seither – national wie international – repräsentative Daten zur 

Gesundheit, zum Gesundheitsverhalten und zu den sozialen Kontextfaktoren von 

Schüler*innen im Alter von 11, 13 und 15 Jahren. Damit leistet die HBSC-Studie für 

Deutschland einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsmonitoring. Auch ermöglicht die 

Studie als internationaler Survey, so Moor, umfangreiche internationale Vergleiche, 

welche auch eine zentrale Datengrundlage der WHO darstellt, und zu den wichtigsten 

Quellen weltweiter Gesundheitsberichterstattung im Kindes- und Jugendalter zählt. 

 

 

 

Im Zentrum der Veranstaltung stand die Präsentation sowie Diskussion der Ergebnisse 

der 1. Erhebungswelle der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt, die von Kristina Winter (M.A., 

Universitätsmedizin Halle) vorgestellt wurden.  

Die HBSC-Studie Sachsen-Anhalt ist eine ergänzende repräsentative Erhebung für 

Sachsen-Anhalt, die von der Krankenkasse IKK gesund plus gefördert wird. Anders als 

bei der bundesweiten Erhebung werden jedoch mehrere Klassen der Jahrgangsstufen 5, 

7 und 9 in Regelschulen befragt. Eine Besonderheit der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt 

liegt zudem in den individuellen schulspezifischen Auswertungen, die teilnehmende 

Schulen als Dankeschön erhalten, wodurch sie unmittelbar von den 

Forschungserkenntnissen profitieren können.  
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In 2018/19 erfolgte die erste Erhebungswelle. Alle Regelschulen in Sachsen-Anhalt 

wurden zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Zusammenfassend stellte Winter 

ausgewählte Ergebnisse der 

Studie vor. Dabei lassen sich u.a. 

folgende Aussagen treffen. 

Mentale Gesundheit: Die Mehrheit 

der Schüler*innen schätzt ihre 

Gesundheit und Lebenszufriedenheit als gut ein. Für die mentale Gesundheit, zeigt sich 

jedoch ein anderes Bild – etwa 30 % der befragten Schüler*innen berichten von 

depressiven bzw. psychosomatischen Symptomen. Ernährung & Bewegung: Nur etwa 

jede*r zehnte Befragte betätigt sich, entsprechend der WHO-Empfehlungen, ausreichend 

körperlich. Hinsichtlich der eigenen Körperwahrnehmung fühlen sich mehr als die Hälfte 

zu dick oder zu dünn. Dazu ergänzend zeigen die Ergebnisse, dass weniger als jede*r 

Zweite täglich Obst und/oder Gemüse isst und ca. ein Fünftel der Schüler*innen ohne 

Frühstück zur Schule geht. Mobbing & Gewalt: Zu Mobbing- und Gewalterfahrungen 

berichtete etwa jede*r zehnte Schüler*in regelmäßig Opfer von Mobbing gewesen zu sein, 

14 % gaben an mehrfach an Schlägereien beteiligt gewesen zu sein und knapp jede*r 

Vierte berichtete schon gewalttätiges Verhalten gegenüber Personen oder Sachsen 

angewendet zu haben. Substanzkonsum: Im Bereich des Substanzkonsums (30-Tage-

Prävalenz) wurde berichtet, dass die große Mehrheit keine Zigaretten mehr raucht und 

etwa 15 % der Schüler*innen aktuell mindestens einmal Cannabis konsumiert haben. 

Jede*r zehnte Befragte gab an aktuell mindestens einmal bis zum Rauschzustand Alkohol 

getrunken zu haben, wobei mehr als jede*r vierte Schüler*in aktuell mindestens einmal 

Alkohol konsumierte.  

 

Einen umfassenden Einblick rund um die Methodik 

und Ergebnisse der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt 

findet sich im Abschlussbericht der ersten 

Förderphase, der im Rahmen des Symposiums 

offiziell als Open Access veröffentlicht wurde:  

https://opendata.uni-

halle.de/handle/1981185920/38313 

 

 

 

Abschließend wurde noch einen Ausblick auf die anstehende zweite Erhebungswelle 

gegeben, die im Schuljahr 2021/22 stattfindet und durch die es u.a. möglich sein wird, 

auch für Sachsen-Anhalt zeitliche Entwicklungen der gesundheitlichen Lage aufzuzeigen 

(z.B. Veränderungen der mentalen Gesundheit vor und während/nach der COVID-19-

Pandemie). „Die HBSC-Studie Sachsen-Anhalt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 

kommunalen Gesundheitsberichterstattung – Handlungsbedarfe können abgeleitet und 

wichtige Informationen zu den Rahmenbedingungen einer gesunden Entwicklung 

gewonnen werden, die als Wegweiser für bildungs- und gesundheitspolitische 

Entscheidungen dienen können“, so Winter.   

Ausblick 

Etwa jede fünfte Schule und insgesamt 3.547 

Schüler*innen aus ganz Sachsen-Anhalt 

beteiligten sich an der ersten Befragungswelle. 

https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/38313
https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/38313


 

  
 

 
 

Die anschließende Podiumsdiskussion knüpfte an den berichteten Potentialen und 

Ergebnissen der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt an und widmete sich der zentralen Frage: 

„Was bedeuten die Ergebnisse für die Politik, Praxis und Wissenschaft?“  

 

 
Foto (Unimedizin Halle): Dr. Olaf Haase (IKK gesund plus); Dr. Goetz Wahl 

(Sozialministerium), Heiko Hübner (Bildungsministerium), Kristina Winter (Universität 

Halle), Prof. Matthias Richter (Universität Halle), Andre Pfitzner (Moderator), Dr. Irene Moor 

(Universität Halle), Constanze Runow (IKK gesund plus), Enrico Viohl (AWO-Kreisverband 

Bördekreis) 

 

Neben den Podiumsdiskutant*innen (siehe Programmbeschreibung) wurden ergänzend 

auch Fragen und Kommentare der Online-Teilnehmenden eingebunden. Innerhalb der 

Diskussion bildeten sich insgesamt verschiedene Diskussionspunkte heraus: 

 

Warum hat die Studie eine hohe Bedeutung für Schulen (Schulleiter, 

Schüler*innen), wie können diese die Ergebnisse nutzen? 

Herr Ahlsleben betont den Nutzen der Studie darin, dass das Thema Gesundheit in den 

Mittelpunkt gerückt wird. Häufig gerät das Thema bei Schüler*innen und Eltern schnell in 

den Hintergrund. Beispielsweise könnte der Bewegungsmangel durch die hohe 

Bedeutung von Medien und Computerspiele für die Jugend bedingt sein. Diese 

ermögliche es den Schüler*innen Spaß zu erleben, ohne sich körperlich anstrengen zu 

müssen. Dies zeige sich auch im Bewegungsverhalten im Sportunterricht und spiegelt die 

präsentierten Ergebnissen der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt zum geringem 

Bewegungsverhalten der Schüler*innen wider. Auch Herr Viohl ging auf die Thematik ein 

und führte weiter aus, dass Motivation und das Bedürfnis nach sozialer Gemeinschaft in 

diesem Zusammenhang wichtige Aspekte seien und Angebote für die Schüler*innen 

lebensnah sein müssten. Den schulischen Kontext empfände er allgemein als eher 

schwierig, da dort durch den Fokus auf das Kognitive „soziale, emotionale und körperliche 

Aktivitäten“ grundsätzlich eher untergehen würden. Es brauche mehr 

Sensibilisierungsarbeit.  

 

Welche Relevanz hat die Studie? 

Herr Hübner stellte heraus, dass für ihn die Studie einen systematisch fundierten Einblick 

in ein wichtiges Gestaltungsfeld von Schule bietet und anhand der Ergebnisse 
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Rückschlüsse auf Rahmenbedingungen möglich sind, die geändert werden müssen. Dazu 

gehöre für ihn, sich auf Basis der Ergebnisse, in einem Diskurs mit der Qualitätssicherung, 

„womit wir uns zufriedengeben“, auseinanderzusetzen und anschließend den Schulen, 

bedarfsorientiert Instrumente sowie Ressourcen (Personal- & Wissensressourcen) in 

Form von Angeboten zu eröffnen. Herr Hübner betonte dazu, dass die Studie einen 

umfassenden Blick auf das gesamte Handlungsfeld biete und ganzheitliche Ansätze und 

Konzepte gebraucht werden würden. Wesentlich sei dabei auch, dass sich die 

Gesundheitsförderung inzwischen auf Gesundheitskompetenz – Lebenskompetenz im 

Sinne von körperlicher und psychischer Gesundheit – fokussiere. Herr Prof. Dr. Richter 

sah den ersten Schritt hin zu einem ganzheitlichen Konzept darin, in Rückbezug auf die 

Ergebnisse der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt, mit Schüler*innen in den direkten Dialog 

zu treten, um zu erfahren, was für sie wichtig sei und welche Wünsche und Bedürfnisse 

sie hätten, um die Lebenskompetenz zu steigern. Herr Dr. Wahl bezeichnet die HBSC-

Studie als „Schlachtschiff unter den Gesundheitserhebungen bei Kindern und 

Jugendlichen“, da sie durch die internationale Vergleichbarkeit und die Einholung 

subjektiver Gesundheitsindikatoren direkt bei den Schüler*innen ansetzt und nicht anderer 

Studien unterzuordnen sei. Wichtig sei, dass die Daten aus Sachsen-Anhalt noch genauer 

mit den nationalen und internationalen Daten der HBSC-Studie verglichen würden. Frau 

Runow erklärte aus Sicht der Krankenkasse, dass die Studie als Datengrundlage bzw. 

Darstellung des Ist-Zustandes sehr gewinnbringend sei, um „Präventionsaktivitäten 

bedarfsorientiert anzupassen, die Interventionsarbeiten zielgerichtet und bedarfsorientiert 

auszurichten und dabei die Zielgruppe mit ganzheitlichen Konzepten zu erreichen.“ 

 

Welche Relevanz haben die Studienergebnisse in Zeiten der Corona-Pandemie? 

Herr Professor Richter äußerte die Hoffnung, dass man die Studie gerade in der aktuellen 

Situation wahrnimmt und die Impulse auch in die postpandemische Zeit mitnehmen wird, 

da die Pandemie zwar einen großen Anteil am Alltag der Menschen einnimmt, diese 

jedoch zugleich ihrer überdrüssig sind. Hier böten die Studienergebnisse eine 

interessante Perspektive, da die Ergebnisse in einigen Bereichen hoffnungsvoll stimmen, 

in anderen Bereichen auch Handlungsbedarf aufzeigen. Zudem sei zu befürchten, dass 

die Ergebnisse der nächsten Erhebung eine Verschlechterung der gesundheitlichen 

Situation der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie zeigt. Die Folgeerhebung wird 

einen direkten Vergleich der Schüler*innengesundheit unmittelbar vor und nun mehr als 

zwei Jahre nach Beginn der Pandemie ermöglichen. Herr Ahlsleben teilte diese Meinung 

aus seiner Alltagserfahrung heraus und benannte als Beispiel Schwierigkeiten der 

Schüler*innen im Miteinander nach dem Ende des zweiten Lockdowns, insbesondere in 

Bezug auf Sozialkompetenzen und Werte. Herr Viohl schloss sich der Befürchtung 

ebenfalls an und betonte, dass Schulen auch mit den Schüler*innen in Interaktion treten 

müssen, um die Problemlagen, die während der Pandemie entweder entstanden oder sich 

durch diese verschärft haben, anzugehen. 

 

Welchen Stellenwert hat die Schule als Handlungsfeld für Präventionsarbeit? 

Die Institution Schule nimmt eine besondere Stellung ein, denn durch sie können alle 

Schüler*innen erreicht werden und könne darüber hinaus selbst gesundheitsförderlich 

gestaltet werden. Herr Hübner warnt jedoch davor, die Schule als alleinige Instanz zur 



 

  
 

Problemlösung und Prävention zu betrachten. Die Grenzen sah er dort, wo es um 

Kooperationen über das Schulumfeld hinausging, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit 

Erziehungsberechtigten oder auch der Kommune, die er genauso in der Pflicht sieht. 

Deshalb appellierte er auch, einerseits das Spannungsfeld zwischen der Stigmatisierung 

einzelner Schüler*innen und auf Bedarf zugeschnittene Maßnahmen genau 

auszutarieren, und andererseits die Studienergebnisse auch in die postpandemische Zeit 

mitzunehmen. Herr Viohl wies jedoch auch eindrücklich darauf hin, dass die Schule sich 

auch ihrer Verantwortung als zweiter großer Sozialisationsinstanz bewusst sein müsse, 

da die Schüler*innen hier einen großen Teil ihrer Zeit verbrächten und auch Werte und 

Normen vermittelt bekommen. 

Herr Professor Richter gab zu bedenken, dass natürlich auch die Eltern in der Pflicht 

stehen, die man auf dem Weg zur Prävention mitnehmen und stärker in den Dialog 

kommen müsse. Zugleich betonte er Möglichkeiten der Verbesserung, etwa durch ein 

Schulfach ‚Gesundheit‘, welches in anderen Bundesländern bereits existiert und bessere 

personelle Ausstattung. Zudem schlug er eine verbesserte Kommunikationsstrategie vor, 

um Schüler*innen auch auf anderen Kanälen mit Präventionsbotschaften zu erreichen, 

etwa soziale Medien. Gerade, da Sachsen-Anhalt ein strukturell schwächeres Land sei 

und die Studienergebnisse oftmals unter dem Bundesdurchschnitt liegen, betonte er den 

besonderen Handlungsbedarf. Herr Ahlsleben steuerte seine Erfahrung in der 

Einbeziehung von Eltern und der Zusammenarbeit und Aufklärung dieser im Rahmen von 

seitens der Schule angebotenen Workshops zu relevanten Themen bei. Seine 

Einschätzung war, dass solche schulseitigen Angebote bisher die Adressaten noch 

unzureichend erreichen würden. Ein Problem könne mangelndes Problembewusstsein 

sein: ein Workshop zu Kommunikation mit Jugendlichen sei beispielsweise stärker 

besucht gewesen als andere. Möglicherweise seien Kommunikationsschwierigkeiten mit 

den Kindern stärker deutlich als Themen wie Alkoholkonsum oder Medienverhalten.  

 

Muss sich etwas am System ändern? 

Eine Online-Teilnehmende beschrieb hinderliche Faktoren im Bereich Bewegung und 

Sportunterricht: „Was ich persönlich als große Barriere für Spaß an körperlicher 

Bewegung am Sportunterricht wahrgenommen habe, ist das Bewertungssystem, welches 

körperliche Unterschiede nur bedingt beachtet. Ich habe es im Sportunterricht oft erlebt, 

dass Mitschüler*innen keinen Spaß hatten, weil sie immer schlechte Noten bekamen, egal 

wie sehr sich anstrengten.“ und schlug eine Reform des Sportunterrichts vor, welche die 

Abschaffung von Benotung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Teilnahmepflicht enthält. 

Herr Viohl stimmte diesem Vorschlag zu. Er betonte zudem, die faszinierende Wirkung 

der Medien im Vergleich zur Schule, die auf Anerkennung und der Möglichkeit von Fehlern 

beruhen und aber auch einen Neustart ermögliche. Dies könnte eine bedeutsame 

Stellschraube zur Motivation zum gesundheitsförderlichem Verhalten sein.  

 

Müssen wir die Schüler*innen mit Gesundheitsthemen digital abholen? 

Herr Prof. Richter bejahte dies und betonte, dass dies ein möglicher Zugang sein könnte, 

um die Kinder und Jugendlichen besser ansprechen zu können. 

Frau Runow zeigte sich offen und interessiert für genau solche Ideen, etwa ob Influencer 

für Gesundheitsthemen gewonnen werden können, um sich in den sozialen Medien mit 



 

  
 

Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen. Zugleich arbeite man auch aktuell daran, 

Angebote für Medienkompetenz auszubauen und anzubieten. 

 
 

 

Die Stärkung der Gesundheit und des Wohlbefindens der heranwachsenden Generation 

ist eine der bedeutendsten Aufgaben in unserer Gesellschaft. Einen Großteil ihrer 

Lebenszeit verbringen Kinder und Jugendliche in der Schule. Repräsentative 

wissenschaftliche Daten zum gesundheitlichen Befinden und zum Gesundheitsverhalten 

der Heranwachsenden liefern daher wichtige Ansätze zum Erhalt und zur Förderung eines 

gesunden Lebensstils sowie einer gesunden Lehr- und Lernumwelt. Je mehr Schulen und 

Schüler*innen sich an der HBSC-Studie beteiligen, umso präzisere Eindrücke können wir 

in den Daten abbilden und entsprechende Ansätze für Handlungsempfehlungen und 

Gesundheitsförderung aufzeigen. 

Wir bedanken uns herzliche bei allen Akteuren, Teilnehmenden sowie Schulen und 

Schüler*innen, die maßgeblich zu der Umsetzung der HBSC-Studie Sachsen-Anhalt bzw. 

der Ausgestaltung des Symposiums beigetragen haben! 

 

Forschungsteam der HBSC-Studie Sachsen-

Anhalt (MLU): 

Anschrift: 

Institut für Medizinische Soziologie (IMS) 

Medizinische Fakultät 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Magdeburger Str. 8 

06112 Halle (Saale)  

Ansprechperson: Dr. Irene Moor & Kristina Winter, M.A. 

E-Mail: hbsc.sachsen-anhalt@medizin.uni-halle.de 

Telefon: 0345 557 1161; Fax: 0345 557 901161 

Internet: www.medizin.uni-halle.de/medsoz | www.hbsc-

germany.de/sachsen-anhalt/ |  @HBSCGermany 

 

Präventionsteam der IKK gesund 

plus: 

Anschrift: 

IKK gesund plus  

Umfassungsstraße 85 

39124 Magdeburg 

Ansprechperson: Dr. Olaf Haase & 

Constanze Runow 

E-Mail: gesundeschulen@ikk-gesundplus.de 

Telefon: 0391 2806 2174;  

Fax: 0391 2806 2129  

Internet: www.ikk-gesundplus.de 
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