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Folgende Schlagzeilen verschiedener
Zeitungen stachen vor wenigen Wo‐

chen dem Leser ins Auge: „Spiel weniger
am Handy wird nicht reichen“, „Volks‐
schüler sind dicker und weniger fit“, „Ju‐
gend leidet unter Corona“, „Hilfe für
kranke Kinderseelen“ und „Schüler
brauchen Normalität“.
Hinter diesen Überschriften stecken
handfeste Fakten. Der Wechsel vom
Fernseher, dessen „Genusszeiten“ von
unseren Eltern leicht zu kontrollieren
waren, zum Laptop, Tablet und vor al‐
lem zum allgegenwärtigen Handy ist ein
ständig fließender. Und so verbrachten
nach einer aktuellen Studie der deut‐
schen Postbank junge Menschen von 16
bis 18 Jahren im Frühling des vergange‐
nen Jahres durchschnittlich 71,5 Stun‐
den (!!) wöchentlich im World Wide
Web. Natürlich hatte das zu dieser Zeit
vorherrschende Distance Learning sei‐
nen Anteil daran, aber der Zuwachs ge‐
genüber dem Frühjahr 2019 ohne
jeglichen Lockdown war dennoch nur
13,5 %. Das bedeutet, dass auch schon in
coronafreien Zeiten der Konsum von
Smartphones, Spielkonsolen wie Play‐
station und Xbox One mit über 60 Wo‐
chenstunden zu Buche schlug.

Was ist verträglich?

Die Experten der deutschen Bundes‐
zentrale für gesundheitliche Aufklärung
empfehlen hingegen in dieser Alters‐
gruppe maximal zweieinhalb Stunden
pro Tag, somit 16 Stunden pro Woche,

um gesundheitliche Schäden zu vermei‐
den. Ab 10 Jahren kann gemäß diesen
Ärzten und Psychologen erstmals ein
Konsum von Handys in der Dauer von
10 Minuten täglich erfolgen, was ca. ei‐
ner Stunde in der Woche pro Lebensjahr
entspricht und somit Jahr für Jahr um
diesen Wert gesteigert werden kann.
Die Wirklichkeit sieht jedoch anders
aus. Und daher fällt der Schwenk zur
nächsten Überschrift der dickeren und
immer weniger leistungsfähigen Kinder
nicht schwer. Natürlich besteht da ein
Zusammenhang. Denn sowohl das Kör‐
pergewicht, als auch die echte Fettlei‐
bigkeit haben einer jüngsten Studie von
Sportwissenschaftlern der Universität
Graz zufolge zwischen September 2019
und September 2020 zugenommen.
Aber sie war vorher schon hoch. Denn
im Jahre 2019 waren immerhin 20 % al‐
ler Volksschulkinder fettleibig oder gar
adipös. Und dieser Wert ist innerhalb
nur eines Jahres auf 24 % gestiegen. Er‐
schwerend kommt hinzu, dass die
durchschnittliche Ausdauerfähigkeit,
selbst bei Mitgliedern von Sportverei‐
nen, bedeutend abgenommen hat, wo‐
bei die Folgen des Lockdowns ab Herbst
2020 in dieser Studie noch gar nicht be‐
rücksichtigt sind.

Schon lange haben Psychologen und So‐
ziologen davor gewarnt, Kinder so lange
in quasi sozialer Isolation zu halten, da

die kindliche Seele weit mehr als die von
Erwachsenen unter Kontaktarmut, aber
auch unter Bewegungsmangel leidet.
Es gibt Volksschulkinder, die nunmehr
in die dritte Klasse kommen, aber noch
keinen Tag in der Schule verbracht ha‐
ben.
In diesem Zusammenhang überrascht
mich das Erstaunen der Politiker über
diese Entwicklung und die damit reflex‐
hafte Ankündigung, man werde die
Stunden der psychologischen Betreu‐
ung erhöhen.
Anstatt Versprechungen wünsche ich
mir von der Politik Folgendes:
Weniger Therapie und mehr Präventi‐
on. Gebt Kindern ihre normale soziale
Umgebung durch die Präsenzschule,
setzt endlich die seit vielen Jahren dis‐
kutierte tägliche Turnstunde um, die
nicht einmal in Ganztagsschulen trotz
des gesetzlichen Auftrags erfüllt wird
und lasst Sport- und Bergsteigervereine
ihre sinnstiftende Tätigkeit ohne das
Hindernis (gesundheitlich) nicht nach‐
vollziehbarer Entscheidungen zu Guns‐
ten der Kinder ausüben. Denn
anderenfalls haben wir in kurzer Zeit
eine weitere Steigerung dieser erschüt‐
ternden Zahlen und eher zukünftige Pa‐
tienten anstatt fitter und lebensfroher
junger Menschen.

Einen schönen Herbst wünscht

IhrArnold Riebenbauer

Psyche – soziale Abschottung
– Bewegungsarmut
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