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Die Gesundheitskompetenz gerät als
potenziell modifizierbare Determi-
nante der Gesundheit zunehmend
in den Fokus von Gesundheitsför-
derung und Prävention. Kinder
und Jugendliche werden hierbei
als zentrale Zielgruppe identifi-
ziert, bislang ist jedoch nur wenig
über die Gesundheitskompetenz
junger Menschen bekannt. Dieser
Beitrag stellt Daten zur Gesundheits-
kompetenz von Viertklässler*innen
in Nordrhein-Westfalen vor und
zeigt hierbei auf, wie schon im Al-
ter von 9 bis 10 Jahren verschiedene
Dimensionen der Gesundheitskom-
petenz entlang sozioökonomischer
Merkmale ungleich verteilt sind.

Hintergrund

Gesundheitskompetenz (GK) kann als
„das Wissen, die Motivation und die
Fähigkeiten von Menschen [verstanden
werden], relevante Gesundheitsinfor-
mationen [. . . ] zu finden, zu verstehen,
zu beurteilen und anzuwenden“ [24].
Laut der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) ist GK eine „kritische Deter-
minante der Gesundheit“, die integraler
Bestandteil der Fähigkeiten und Kom-

petenzen sein muss, die insbesondere
durch das schulische Curriculum ver-
mittelt werden [28]. Damit wird die
Förderung von GK klar in Kindheit
und Jugend verortet. Bislang liegen je-
doch kaum Daten vor, anhand derer
die GK von Kindern und Jugendlichen
beschrieben und Interventionsbedarfe
identifiziert werden könnten. Dies gilt
insbesondere dann, wenn nur Kinder
in den Blick genommen werden (hier
verstanden als Menschen im Alter von
<13 Jahren), die für Ansätze der Primär-
prävention und Gesundheitsförderung
eine besonders bedeutende Zielgruppe
darstellen. Während Übersichtsarbeiten
zwar immerhin 20 Studien identifizieren
konnten, die verschiedene Aspekte der
GK (u. a.) bei Kindern messen [10, 14,
15, 18] (für eine Übersicht s. [2]), sind
es für Deutschland nur 3 Studien1:
4 Wallmann et al. [27] untersuchen

gesundheitsbezogenes Wissen,
4 Schmidt et al. [21] erheben Wissen,

Kommunikation und Einstellungen
und

4 Bollweg et al. [3] erfassen selbstbe-
richtete sowie funktionale GK.

Die von Bollweg et al. [3] gesammelten
Daten wurden bislang nur hinsichtlich
der Entwicklung eines Instruments zur

1 Noch nicht durch Literaturreviews erfasst ist
zudemdas von Teufl et al. [25] entwickelte Quiz
zurErhebungvonGKbei Kindern (QUIGK-K), das
ebenfallsdieWissensebeneadressiert.

Erfassung der GK von Kindern ausge-
wertet [3, 4]. Im Rahmen dieses Beitrags
erfolgt daher erstmalig eine inhaltli-
che Darstellung der gesammelten Daten
im Bereich der selbstberichteten GK,
des Gesundheitswissens, sowie gesund-
heitsbezogener schriftsprachlicher und
numerischer Fähigkeiten von Viertkläss-
ler*innen, um potenzielle Forschungs-
und Interventionsbedarfe aufzuzeigen.

Methode

Es wurde eine einmalige, schriftliche
Klassenraumbefragung an Schulen in
Nordrhein-Westfalen (NRW) durchge-
führt.

Zielgruppe

Zielgruppe waren Schüler*innen der
vierten Grundschulklasse (Alter meist
9 bis 10 Jahre), da hier eine für eine
standardisierte schriftliche Befragung
ausreichende schriftsprachliche Kom-
petenz angenommen werden kann und
diese junge Zielgruppe bisher kaum
beforscht wurde.

Rekrutierung

GrundschulenimUmkreisvonca.100km
um Duisburg, dem Sitz des durch-
führenden Umfragezentrums (Sozi-
alwissenschaftliches Umfragezentrum
[SUZ]), wurden zur Teilnahme einge-
laden. Schulleiter*innen wurden pos-
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Dimensionen der Gesundheitskompetenz von Viertklässler*innen. Ergebnisse einer explorativen
Querschnittsstudie in Nordrhein-Westfalen

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Gesundheitskompetenz
(GK) junger Menschen wird von Wissenschaft
und Politik zunehmend als Ansatzpunkt
für Gesundheitsförderung und Prävention
anerkannt. Gerade die GK von Kindern wurde
jedoch, insbesondere in Deutschland, bisher
kaum erforscht. Diese Studie widmet sich
dieser Forschungslücke, indem sie die GK von
Viertklässler*innen in Nordrhein-Westfalen
(NRW) untersucht.
Ziel der Arbeit (Fragestellung). Die
Fragestellung ist die explorative Beschrei-
bung verschiedener Dimensionen der
GK von Kindern unter Berücksichtigung
sozioökonomischer Merkmale.
Material und Methoden. Es wurde eine
schriftliche Klassenraumbefragung durch-

geführt. Der Fragebogen, der speziell für
9- bis 10-Jährige entwickelt wurde, umfasst
drei Dimensionen der GK: selbstberichtete
allgemeine GK, funktionale GK (schriftsprach-
liche und numerische Fähigkeiten) und das
Gesundheitswissen.
Ergebnisse. Es wurden 899 Schüler*innen
an 32 Schulen befragt. Hierbei wurde eine
hohe selbstberichtete GK ermittelt: die
Befragten empfinden den Umgang mit
Gesundheitsinformationen als einfach. Kinder
mit niedrigemWohlstand schneiden in allen
Dimensionen der GK signifikant schlechter ab.
Dies gilt mit Ausnahme der selbstberichteten
GK auch für Kinder, die zuhause nicht nur
Deutsch sprechen.

Schlussfolgerung. Diese Studie untersucht
erstmals die GK von Viertklässler*innen in
NRW. Wenngleich die selbstberichtete GK
hoch ist, zeigt sich schon bei dieser jungen
Altersgruppe ein sozialer Gradient hinsichtlich
Wohlstand und Sprache. Die Forschungslage
ist für das Kindesalter zwar noch lückenhaft
und es besteht weiterhin Forschungsbedarf,
die Ergebnisse deuten aber auf einen
frühen Interventionsbedarf hin, um allen
Kindern unabhängig von ihrer Herkunft zu
ermöglichen, GK in dem Maß zu entwickeln,
wie es der eigenen Gesundheit zuträglich ist.

Schlüsselwörter
Gesundheitswissen · Kinder · Schule · Sozialer
Gradient · Studie

Fourth-graders’ health literacy. Results from an explorative cross-sectional study in North
Rhine–Westphalia, Germany

Abstract
Background. The health literacy (HL) of young
people is increasingly being acknowledged
by research and policy as an entry point for
health promotion and prevention. However,
there is little research on children’s health
literacy, particularly in Germany. This study
addresses this research gap by investigating
fourth-graders’ HL in the German federal state
of North Rhine–Westphalia (NRW).
Objectives. To explore the extent of children’s
HL taking into consideration socioeconomic
characteristics.
Materials andmethods. A classroom-based
pen-and-paper survey was conducted.
The questionnaire, which was developed
specifically for 9- to 10-year-olds, addresses

three dimensions of HL: self-reported general
HL, functional HL (health-related literacy and
numeracy), and health knowledge.
Results. Data were collected from 899
students visiting 32 schools. A high level of
self-reported HL was observed: participants
reported that it was easy for them to deal
with health information. Children that had the
lowest family affluence scored significantly
lower in all dimensions of HL. With the
exception of self-reported HL, this also applies
for children that report a home language
other than German.
Conclusions. This is the first study to
investigate fourth-graders’ HL in NRW,
Germany. Although self-reported HL is high,

a social gradient related to family affluence
and home language can already be observed
in this young age group. While the available
evidence is inconclusive and more research
is needed, our results suggest that there is
a need for early prevention to ensure that all
children, irrespective of their background, can
develop a level of HL that helps promote their
health.

Keywords
Health knowledge · Child · Schools · Social
gradient · Surveys and questionnaires

talisch über die Erhebung informiert,
woraufhinErziehungsberechtigte umdie
informierte Einwilligung zur Teilnahme
ihres Kindes gebeten wurden.

Datenerhebung

Die schriftliche Klassenraumerhebung
wurdezwischenNovember2016undMai
2017 von geschulten Interviewer*innen
des SUZ durchgeführt.

Erhebungsinstrumente

Die GK wurde multidimensional erho-
ben, d.h.mitHinblick auf selbstberichte-
te (allgemeine) GK, funktionale GK so-
wie gesundheitsbezogenes Wissen. Fer-
ner wurden soziodemografische Merk-
male erfragt. Die genutzten Items finden
sich in Anhang 1 (Zusatzmaterial on-
line), weiterführende Angaben zur Aus-
wertunginAnhang2(Zusatzmaterialon-
line).

Selbstberichtete (allgemeine)
Gesundheitskompetenz
DerHLS-Child-Q15, eine altersadaptier-
te Version des HLS-EU-Q [11], wurde
eingesetzt, um die empfundene Schwie-
rigkeit des Umgangs mit gesundheitsbe-
zogenen Informationen („selbstberich-
tete allgemeine GK“) zu erfassen. Die
Fragen beginnen mit „Wie einfach oder
schwierig ist es für dich, . . . ?“ und wer-
den auf einer 4-stufigen Ratingskala von
1 – „sehr schwierig“ bis 4 – „sehr einfach“
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Tab. 1 Stichprobenmerkmale
Geschlecht n %

Mädchen 480 53,4

Jungen 404 44,9

Fehlend 15 1,7

Alter MW SD

Gesamt 9,56 0,62

– n %
8 6 0,7

9 427 47,5

10 412 45,8

11 41 4,6

12 4 0,4

Fehlend 9 1,0

Mit Eltern gesprochene Sprache n %

Nur Deutsch 578 64,3

Mindestens eine andere Sprache 302 33,6

Fehlend 19 2,1

Materieller Wohlstand MW SD

Gesamt 8,65 2,33

– n %
0–5 83 9,4

6 81 9,0

Niedrigster Wohlstand

7 92 10,2

8 139 15,5

9 144 16,0

10 140 15,6

MittlererWohlstand

11 103 11,5

12 70 7,8

13 27 3,0

Höchster Wohlstand

Fehlend 20 2,2

Zur Interpretation der Kategorie „Materieller Wohlstand“ s. Anhang 1 (Zusatzmaterial online)
MWMittelwert, SD Standardabweichung

beantwortet. Zudem wird die Kategorie
„weiß nicht“ angeboten.Die Entwicklung
und statistische Überprüfung des HLS-
Child-Q15,die ebenfallsmitdemhierbe-
schriebenen Datensatz vollzogen wurde,
wurde anderswo beschrieben [3, 4, 13].
Die Skala weist eine gute interne Kon-
sistenz auf (Cronbachs α= 0,791; [3]).

Funktionale
Gesundheitskompetenz
Zur Erfassung schriftsprachlicher Fähig-
keiten („literacy“) im Kontext Gesund-
heit („funktionaleGK“)wurde ein inAn-
lehnung an den „test of functional health
literacy in adults“ (TOFHLA; [17]) ent-
wickelter Lückentext eingesetzt. Hierbei
wurden in fünf Sätzen zumThema Imp-
fung 12 Wörter entfernt, für die aus je

4 Wörtern eine korrekte Ergänzung ge-
wähltwird(fürdieTextgrundlages. [29]).
Der Test weist eine gute interne Kon-
sistenz auf (KR-20= 0,748). Ebenfalls in
Anlehnung andenTOFHLAwurdennu-
merische Fähigkeiten („numeracy“) mit
3 Items erfasst.

Gesundheitsbezogenes Wissen
Zur Erfassung gesundheitsbezogenen
Wissens wurden fünf Items eingesetzt,
z.B. „wenn auf einem Getränk ,weniger
Kalorien‘ steht, dann ist es auf jeden Fall
gesund“. Es konnten „richtig“, „falsch“
und „weiß nicht“ angekreuzt werden.

Soziodemografische Daten
Als Proxy für den sozioökonomischen
Status wurde die Family Affluence Scale

(FAS III [26]) eingesetzt, welche mit
sechs Items den materiellen familiären
Wohlstand erfasst und seit 2013/14 als
Standardinstrument der „Health Beha-
viour in School-aged Children“(HBSC)-
Studie eingesetzt wird. Folgenden Grup-
pen wurden gebildet: „niedrigster Wohl-
stand“ (1. Quintil), „mittlerer Wohl-
stand“ (2. bis 4. Quintil) und „höchster
Wohlstand“ (5. Quintil).

Als Proxy für einen Migrationshin-
tergrund wurde die mit den Eltern ge-
sprochene Sprache erfasst. Die Antwor-
ten wurden zusammengefasst als „nur
Deutsch“ und „mindestens eine andere
Sprache“.

Statistische Analyse

Die Beschreibung der Daten erfolgt de-
skriptivstatistisch anhand absoluter und
relativer Häufigkeiten, Mittelwerten und
Standardabweichungen. Unterschiede
hinsichtlich Alter, Geschlecht, Wohl-
stand und der zuhause gesprochenen
Sprache wurden mittels Mann-Whit-
ney-U-Test auf statistische Signifikanz
geprüft, wobei ein p-Wert von <5%
angelegt wurde.

Ergebnisse

Stichprobe

An 37 von 200 eingeladenen Schulen
(18,5%) konntenn= 1037 Schüler*innen
befragtwerden.Hiervonentfallen jedoch
fünf Schulen und n= 130 Schüler*innen
auf ein Pretest-Sample zur Erprobung
vonSkalenundAntwortformaten.Ferner
wurdenn= 8Schüler*innenvonderAna-
lyse ausgeschlossen, da z.B. die Teilnah-
meabgebrochenwurde. Insgesamtkonn-
tendieDatenvon899Schüler*innenher-
angezogenwerden,verteiltauf32Schulen
und 65 Klassen. 53,4% sindweiblich und
das Durchschnittsalter beträgt 9,56 Jah-
re (SD= 0,62). Fast zwei Drittel spricht
zuhause nur Deutsch. Die Stichproben-
merkmale sind in . Tab. 1 dargestellt.

Selbstberichtete allgemeine
Gesundheitskompetenz

Der Mittelwert für die Stichprobe liegt
bei 3,34 (SD= 0,37; s. . Tab. 2), der
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Tab. 2 Dimensionen der Gesundheitskompetenz (GK)
Selbst. Gesundheitskompetenz n % MW SD Min–Max

Gesamt 844 93,6 3,34 0,37 1,86–4,00

Nach Quintilen
1. – niedrigste GK in Stichprobe 185 21,9 2,81 0,24 1,86–3,07

2. bis 4. – mittlere GK 480 56,9 3,38 0,16 3,07–3,64

5. – höchste GK in Stichprobe 179 21,2 3,80 0,10 3,67–4,00

GK-Level gemäß HLS-EU-Q
„Inadäquate GK“ (0–50%max. Score) 21 2,5 2,30 0,18 1,86–2,50

„Problematische GK“ (50–66%) 106 12,6 2,79 0,12 2,53–2,93

„Ausreichende GK“ (66–84%) 390 46,2 3,26 0,15 3,00–3,47

„Exzellente GK“ (≥84%) 327 38,7 3,70 0,14 3,50–4,00

„Literacy“ (schriftsprachliche Fähigkeiten; Lückentext)

Gesamt 874 97,2 9,73 1,98 0–12

0–5 richtig ergänzte Begriffe 31 3,5 – – –

6 31 3,5 – – –

7 43 4,9 – – –

8 84 9,6 – – –

9 126 14,4 – – –

10 189 21,6 – – –

11 229 26,2 – – –

12 richtig ergänzte Begriffe 141 16,1 – – –

„Numeracy“ (Rechenaufgaben)

Gesamt 836 91,0 1,98 0,87 0–3

0 Aufgaben richtig gelöst 42 5,0 – – –

1 201 24,0 – – –

2 324 38,8 – – –

3 Aufgaben richtig gelöst 269 32,2 – – –

Wissen

Gesamt 896 99,7 2,60 1,12 0–5

0 Fragen richtig beantwortet 13 1,5 – – –

1 143 16,0 – – –

2 273 30,5 – – –

3 275 30,7 – – –

4 150 16,7 – – –

5 Fragen richtig beantwortet 42 4,7 – – –

MWMittelwert, SD Standardabweichung

Umgang mit Gesundheitsinformationen
wird als „eher einfach“ bis „sehr einfach“
empfunden. Es lassen sich keine Unter-
schiede nach Geschlecht, Alter oder der
mit den Eltern gesprochenen Sprache
nachweisen. Jedoch erzielen Kinder mit
dem niedrigsten materiellen Wohlstand
(MW= 3,24; SD= 0,43) schlechtereWer-
te als Kinder mit mittlerem (MW= 3,36;
SD= 0,36; p< 0,05) und hohem Wohl-
stand (MW= 3,39; SD= 0,32; p< 0,01).
Kinder mit mittlerem und hohemWohl-
stand unterscheiden sich nicht signifi-
kant.

Funktionale
Gesundheitskompetenz

Der Durchschnittswert im Bereich „li-
teracy“ beträgt 9,73 (SD= 1,98) von ma-
ximal 12 richtigen Antworten. Es las-
sen sichkeine signifikantenUnterschiede
nach Alter und Geschlecht beobachten.
Kinder mit dem niedrigsten Wohlstand
haben jedoch schlechtere Werte als Kin-
dermit mittlerem (9,27 vs. 9,76; p< 0,01)
oder dem höchsten Wohlstand (9,27 vs.
10,08; p< 0,001). Auch Kinder mit mitt-
leremundhohemWohlstandunterschei-
den sich (9,76 vs. 10,08; p< 0,05). Zudem

lassen sich Unterschiede in Abhängig-
keit vondermit denEltern gesprochenen
Sprache beobachten („nur Deutsch“ vs.
„mindestens eine andere Sprache“: 10,07
vs. 9,13; p< 0,001).

Im Bereich „numeracy“ erzielten
5,0% der Schüler*innen keine, 24,0%
eine, 38,8% zwei und 32,2% drei rich-
tige Antworten. Im Durchschnitt wur-
den zwei Aufgaben richtig beantwortet
(MW=1,98; SD= 0,87). Es lassen sich
keine Unterschiede nach Alter und
Geschlecht beobachten. Schüler*innen
mit dem niedrigsten Wohlstand erzie-
len schlechtere Werte als solche mit
mittlerem (1,71 vs. 2,01; p<0,01) oder
dem höchsten Wohlstand (1,71 vs. 2,12;
p< 0,001). Schüler*innen mit mittlerem
und dem höchsten Wohlstand unter-
scheiden sich nicht signifikant. Zuletzt
erzielen auch Schüler*innen, die zuhau-
se nur Deutsch sprechen, bessere Werte
(2,1 vs. 1,77; p< 0,001).

Gesundheitsbezogenes Wissen

ImDurchschnittwurden2,59 (SD= 1,12)
von fünf Wissensfragen richtig beant-
wortet. Es wurden keine Unterschiede
nach Alter und Geschlecht festgestellt.
Schüler*innen mit dem niedrigsten
Wohlstand weisen niedrigere Werte auf
als solche mit mittlerem (2,29 vs. 2,66;
p< 0,001) oder demhöchstenWohlstand
(2,29 vs. 2,74; p<0,001). Schüler*innen
mit mittlerem und hohem Wohlstand
unterscheiden sich nicht signifikant.
Schüler*innen, die nur Deutsch mit ih-
ren Eltern sprechen, erreichen höhere
Werte als solche, die auch eine andere
Sprache sprechen (2,7 vs. 2,41; p< 0,01).

Dimensionen der Gesundheits-
kompetenz – Zusammenhänge

Selbstberichtete GK korreliert mit kei-
ner der anderen Dimensionen der
GK in statistisch signifikanter Hin-
sicht („literacy“: p= 0,065; „numeracy“:
p= 0,144; Wissen: p= 0,340). „Literacy“
korreliert dahingegen mit „numeracy“
(r= 0,298; p< 0,01) undGesundheitswis-
sen (r= 0,184; p< 0,01) und auch „nume-
racy“undGesundheitswissenkorrelieren
signifikant (r= 0,146; p< 0,01).
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Diskussion

Stichprobe

Erwartungsgemäß sind die meisten
Teilnehmer*innen 9 oder 10 Jahre alt
(n= 839; 93,3% der Stichprobe), es ha-
ben jedoch auch 8- (n= 6; 0,7%), 11-
(n= 41; 4,6%), und 12-Jährige (n= 4;
0,4%) teilgenommen. Dies wirkt zu-
nächst überraschend, ist jedoch mit
der gängigen Schulpraxis zu erklären,
die die Einschulung mit 5 Jahren, das
Überspringen einer Schulklasse, die
Rückstellung von der Einschulung sowie
die Wiederholung eines Schuljahres er-
möglicht. Eine separate Betrachtung der
8- und 12-Jährigen scheint zwar ratsam,
ist aufgrund der geringen Fallzahl (ins-
gesamt n= 10) hier jedoch fraglich. Bei
der Betrachtung der 11-Jährigen, die mit
n= 41 stärker vertreten sind, zeigt sich,
dass diese gegenüber den 9- und 10-
Jährigen schlechter abschneiden. Diese
Unterschiede in selbstberichteter GK,
Gesundheitswissen und schriftsprach-
licher Fähigkeiten sind gegenüber den
9- und 10-Jährigen signifikant, bei den
Rechenfertigkeiten nur gegenüber den
10-Jährigen. Dieser Befund ist kon-
traintuitiv, da bei älteren Schüler*innen
ein besseres Kompetenzniveau erwar-
tet werden kann. Hier kommt jedoch
vermutlich der Umstand zum Tragen,
dass nicht 11-Jährige in ihrer „regu-
lären“ Klassenstufe (5. oder 6. Klasse)
mit 9- und 10-Jährigen in der 4. Klasse
verglichen werden, sondern eben dieje-
nigen 11-Jährigen, die aus verschiedenen
Gründen „noch“ die 4. Klasse besuchen.
Daher wurden alle Altersgruppen in die
Analysen einbezogen, um keine ideal-
typische Klasse abzubilden, sondern die
vorliegende Stichprobe in ihrer Gesamt-
heit zu beschreiben.

Selbstberichtete allgemeine
Gesundheitskompetenz

DieMehrheit der befragten Kinder emp-
findet kaumSchwierigkeiten imUmgang
mit Gesundheitsinformationen. Selbst
das Quintil mit der geringsten GK er-
reicht mit 2,81 noch einen Mittelwert im
leicht positiven Bereich (vgl. . Tab. 2).
Werden die Schwellenwerte der HLS-

EU-Q-Studie [11] angelegt, haben 84,9%
eine„ausreichende“ (46,2%)oder„exzel-
lente“ GK (38,7%), während für 15,1%
eine „problematische“ (12,6%) oder
„inadäquate“ GK (2,5) festgestellt wird
(s. . Tab. 2). Da der HLS-EU-Q zuvor
nicht für das Kindesalter adaptiert wur-
de, liegen keine Referenzwerte vor. Für
Erwachsene in NRW sowie Jugendli-
che in Österreich wurde allerdings ein
höherer Anteil mit „problematischer“
oder „inadäquater“ GK ermittelt (NRW:
46,3% [23]; AT: 58,0% [19]). Der direk-
te Vergleich ist aber nur eingeschränkt
möglich, da sich HLS-Child-Q15 und
HLS-EU-Q in Inhalt und Struktur un-
terscheiden.

Der Großteil der im Kindesalter
durchgeführten Studien kann im Be-
reich der selbstberichteten, allgemeinen
GK nicht zum Vergleich herangezogen
werden, da z.B. funktionale GK,Wissen,
Einstellungen oder spezifische Inhal-
te wie die psychische Gesundheit und
Asthma erfasst werden (vgl. [2]). Brown
et al. [5] berichten jedoch, dass 74,3%
der 9-jährigen und 85,6% der 10-jähri-
gen Befragten das meiste, was sie über
Gesundheit hören, laut Selbstauskunft
(sehr) einfach verstehen können. Dies
lässt sich als hohe selbstberichtete GK
interpretieren, die auch hier beobachtet
wurde.

Kinder, die einen niedrigen Wohl-
stand aufweisen, empfinden den Um-
gang mit Gesundheitsinformationen
als schwieriger. Dieser soziale Gradi-
ent konnte bereits im Erwachsenenalter
beobachtet werden [23] und auch im
Jugendalter lässt sich ein Gradient mit
Hinblick auf den Wohlstand – nicht
jedoch die Sprache – beobachten [19].
Auch Manganello et al. [12] beobachten
Unterschiede hinsichtlich der Ethni-
zität und des Wohlstands, nicht aber
hinsichtlich der gesprochenen Sprache.
Diese Befunde decken sich mit unseren
Daten. Für einen bzgl. der Altersgruppe
direkten Vergleich hinsichtlich des Gra-
dienten selbstberichteter, allgemeiner
GK liegen bislang jedoch keine Daten
vor.

Zur Interpretation selbstberichte-
ter Gesundheitskompetenz
Bei der Interpretation der Befunde ist
die Relationalität des Konstrukts GK
zu berücksichtigen [16]: Während „Ge-
sundheitskompetenz“ begrifflich auf ein
individuelles Attribut verweist, entfal-
tet sich selbstberichtete GK als Abwägen
zwischen wahrgenommenen Bewälti-
gungsressourcen und Anforderungen.
Die empfundene Einfachheit dabei,
„herauszufinden, welches Essen für dich
gesund ist“ (HLS-Child-Q15 Item 4)
spricht z.B. zunächst nur dafür, dass
Kinder den Eindruck haben, die Her-
ausforderungen bewältigen zu können,
denensiebeiderWahlvonLebensmitteln
begegnen. Ob dieses Urteil durch ein
starkes Selbstvertrauen, gutes Wissen
über Nahrungsmittel, die Unterstüt-
zung durch Bezugspersonen oder durch
Selbstüberschätzung zustande kommt,
ergibt sichnurmittelbar.VordiesemHin-
tergrund muss auch diskutiert werden,
warumz.B. jüngereMenschen vermeint-
lich eine bessere Gesundheitskompetenz
aufweisen [20], wenn aufgrund ihrer
geringeren Erfahrung das Gegenteil zu
erwarten wäre.

Selbstberichtete GK ist folglich ein
subjektives und relationales Maß, das
nicht als individuelle Kompetenz inter-
pretiert werden sollte. Die GK-Level
der HLS-EU-Q-Studie („problematische
GK“ usw.) sind daher kritisch zu be-
trachten – und werden hier deshalb
berichtet – da sie potenziell fehlende
Bewältigungs- und Unterstützungsres-
sourcenbegrifflichalsKompetenzdefizite
auslegen. Gerade im Kindesalter darf die
Bedeutung des sozialen Netzwerks bei
der Bewältigung gesundheitsbezogener
Anforderungen nicht unterschätzt wer-
den, wobei im Diskurs die Einbettung
der GK in soziale Gefüge bislang noch
nicht ausreichend berücksichtigt wird
[1].

Funktionale
Gesundheitskompetenz

In dieser Studie ließ sich ein deutlicher
sozialer Gradient der „literacy“ und „nu-
meracy“ belegen. Dieser Gradient konn-
te auch in früheren Studien beobach-
tet werden, z.B. als Zusammenhang zwi-
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schen der Ethnizität der Teilnehmenden,
ihrer „literacy“ [6, 12] und „numeracy“
[12]. AuchUnterschiede hinsichtlich des
Wohlstands und der zuhause gesproche-
nen Sprache wurden beschrieben [12].
Dem stehen jedoch Studien gegenüber,
die keine solche Unterschiede berichten
[8, 22]. Die Studienlage ist somit we-
nig eindeutig. Dennoch weisen unsere
Daten darauf hin, dass schriftsprachli-
che und numerische gesundheitsbezoge-
neFähigkeitenschonimGrundschulalter
ungleich verteilt sind.

Gesundheitsbezogenes Wissen

Auch im Bereich Gesundheitswissen
wurde ein sozialer Gradient beobach-
tet. Ähnliche Ergebnisse liefern Studien,
die ein besseres Gesundheitswissen un-
ter Kindern von Eltern mit höherem
Bildungsgrad [21] sowie unter Gymna-
siast*innen nachweisen [27]. Darüber
hinaus mangelt es jedoch auch in diesem
Bereich an Evidenz.

Dimensionen der Gesundheits-
kompetenz

Zwar hängt selbstberichtete (allgemei-
ne) GK theoretisch mit grundlegenden
Formen der GK zusammen, dies wur-
de hier aber nicht bestätigt: In unserer
Stichprobe ist das Urteil darüber, ob der
Umgang mit gesundheitsbezogenen In-
formationen als schwierig oder einfach
empfunden wird, nicht von funktiona-
len Fähigkeiten und Wissen abhängig.
Eine mögliche Erklärung ist, dass die
gesundheitsbezogenen Bereiche, die im
HLS-Child-Q15 erfragt werden, mithilfe
sozialer Unterstützungsinstanzen und
Informationsangebote bewältigt wer-
den können, ohne dass auf funktionale
GK und Wissen zurückgegriffen wer-
den muss. Möglich ist jedoch auch,
dass die Bereiche, in denen Kinder ihre
eigenen Kompetenzen anwenden, um
mit Gesundheitsinformationen umzuge-
hen, nicht durch den Fragebogen erfasst
wurden.

Auchzubeachten ist, dassnurbivaria-
te Zusammenhänge dargestellt wurden,
die das komplexe Zusammenspiel zwi-
schen den Variablen kaum abbilden. In
multivariaten Analysen, die Freţian et al.

[9] mit den hier beschriebenen Daten
vollzogen haben, zeigte sich unter Kon-
trolle weiterer Variablen z.B. eine sig-
nifikante Beziehung zwischen Literacy
und selbstberichteterGK. Zur Beziehung
funktionalerundselbstberichteterGKim
Kindesalter ist daher weitere Forschung
nötig.

In anderen Studien, die mittels HLS-
EU-Q selbstberichtete GK erfassen, zeigt
sich, dass bei 15- [19] sowie 14- bis 17-
Jährigen [7] selbstberichtete und funk-
tionale GK korrelieren, was auch bei Er-
wachsenen beobachtet wurde [11].

Materieller Wohlstand

In dieser Studie kam die FAS III zur
näherungsweisen Erfassung des mate-
riellen Wohlstands zum Einsatz. Die
FAS ist insbesondere dann hilfreich,
wenn Standardindikatoren wie das Fa-
milieneinkommen sowie der Beruf und
Bildungsabschluss der Eltern nicht ver-
lässlich erfasst werden können – was
auch hier der Fall war, da nur Kinder
selbst befragt wurden. Bei der Inter-
pretation der mittels FAS gesammelten
Befunde ist jedoch zu beachten, dass die
Skala die ökonomische Lebenssituation
der Befragten nur mittelbar widerspie-
gelt. Primär werden materielle Güter im
Haushalt adressiert, wobei z.B. eine ge-
ringeAnzahl vonAutos oderComputern
im Familienbesitz als Indikator für einen
geringen Wohlstand interpretiert wird.
Ein ausgeprägtes Nachhaltigkeitsdenken
oder der gezielte Verzicht – beides kei-
neswegs notwendigerweise mit Armut
verbunden – werden so möglicherweise
als geringer Wohlstand fehlinterpretiert.
Dementsprechend ist es ratsam, dass der
hier beschriebene Gradient der GK in
zukünftigen Studien auch mit alternati-
ven Indikatoren ergründet wird, die den
sozioökonomischen Status detaillierter
erfassen und z.B. auch das subjektive
Armutsempfinden adressieren.

Limitationen

Den Analysen liegt keine repräsentative
Stichprobe zugrunde, weshalb die Ge-
neralisierbarkeit eingeschränkt ist. Zu-
dem wurde die Befragung im Klassen-
raum durchgeführt, was sich ungünstig

auf die Tendenz zum sozial erwünsch-
ten Antwortverhalten ausgewirkt haben
kann. Eine Selbstüberschätzung im Be-
reich der selbstberichteten GK ist daher
möglich. Ferner kamen in dieser Studie
neu entwickelte Instrumente zum Ein-
satz, deren psychometrische Güte nicht
durchgängig festgestellt wurde. Demwä-
re der ausschließliche Einsatz validierter
Instrumente vorzuziehen.

Schlussfolgerung

Dies ist die erste Studie, die verschie-
dene Dimensionen der GK bei Kindern
in NRW erfasst. Die selbstberichtete
GK der befragten Viertklässler*innen ist
hoch: Sie empfinden den Umgang mit
Gesundheitsinformationen als einfach.
Dennoch lässt sich schon in dieser jun-
gen Altersgruppe ein sozialer Gradient
in allen Dimensionen der GK nach-
zeichnen: Materiell schlechter gestellte
Kinder empfinden den Umgang mit Ge-
sundheitsinformationen als schwieriger.
Zudem schneiden sie schlechter in den
Bereichen „literacy“, „numeracy“ und
Gesundheitswissen ab – was auch für
Kinder gilt, die zuhause (auch) eine
andere Sprache als Deutsch sprechen.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass schon
im Grundschulalter wesentliche Voraus-
setzungen für den kompetentenUmgang
mit Gesundheitsinformationen nicht al-
len Kindern zur Verfügung stehen. Hier
besteht folglich Forschungsbedarf bzgl.
derEntstehungsbedingungenundWech-
selwirkungen der verschiedenenDimen-
sionen der GK, da die GK von Kindern
nachwie vor lückenhaft erforscht ist und
auch international kaum Vergleichswer-
te vorliegen. Perspektivisch zeichnet sich
jedoch auch deutlicher Interventionsbe-
darf ab, wenn von der Wichtigkeit der
Gesundheitskompetenz für die Ermög-
lichung gesundheitlicher Partizipation
und größtmöglicher Gesundheitschan-
cen ausgegangen wird. Primäres Ziel
sollte hierbei sein, dass alle Kinder
unabhängig von ihrer sozialen und öko-
nomischen Herkunft ein optimales Maß
an GK entwickeln können.
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4 Schon im Grundschulalter ist die
Gesundheitskompetenz von Kin-
dern entlang sozioökonomischer
Merkmale ungleich verteilt.

4 Interventionen müssen daher früh
ansetzen, um die Vergrößerung von
Disparitäten der Gesundheitskompe-
tenz im weiteren Lebensverlauf zu
vermeiden.

4 Mehr Forschung ist notwendig, um
die Mechanismen der Entwicklung
von Gesundheitskompetenz besser
verstehen und Interventionsmöglich-
keiten identifizieren zu können.
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