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Grundlage für die Aussagen sind die 
Ergebnisse des Deutschen Moto-
rik-Tests (DMT), an dem im vergange-
nen Schuljahr 8620 Schülerinnen und 
Schüler der 3. Klassen aus 143 Schulen 
in sieben Bezirken teilgenommen ha-
ben. Und wenn man die Ergebnisse 
aus dem vergangenen Testjahr zur 
Grundlage nimmt, lautet die Antwort: 
Sie sind im Durchschnitt gut drauf, es 
gibt aber gerade bei bewegungs-
schwächeren Kindern Anlass zur Sor-
ge. Waren im Bezirk Lichtenberg bei 
den Schuleingangsuntersuchungen 
10,8 Prozent der Kinder übergewich-
tig, so sind es nun in der 3. Klasse 20 
Prozent. Davon ist der Anteil der stark 
übergewichtigen Drittklässlerinnen 
und Drittklässler von 9,3 Prozent auf 
8,8 Prozent gesunken, das liegt aber 
immer noch weit über dem deut-
schen Durchschnitt von 3 Prozent. 
Die Auswertung fördert auch wieder 

wenig überraschend zutage: Je 
schwächer das soziale Umfeld der 
Kinder, desto größer ist das Risiko für 
Übergewicht und hohen Medienkon-
sum. Immerhin ist der Organisations-
grad im Vergleich zum Vorjahr gestie-
gen, 43 statt 40 Prozent der 
Getesteten sind Mitglied in einem 
Sportverein. Was nun zu tun ist:  Die 
Schulsportoffensive muss weiter for-
ciert werden. Es gibt dafür jetzt bes-
sere Voraussetzungen. Denn dank 
des Einsatzes der Parlamentarierin-
nen und Parlamentarier und der Se-
natsverwaltungen für Inneres und 
Sport sowie für Bildung, Jugend und 
Familie wird das Programm BERLIN 
HAT TALENT finanziell deutlich aufge-
stockt. Damit können fortan in jedem 
Schuljahr alle Bezirke getestet wer-
den. Auch für Kinder mit Behinderung 
wird in Zukunft ein Test angeboten. 
Diese Para-Komponente verstärkt die 

Einzigartigkeit des Programms. Für 
die motorisch Talentiertesten werden 
weiterhin in jedem Bezirk Talentiaden 
angeboten und für die motorisch För-
derbedürftigen Bewegungsförder-
gruppen, in denen sie spielerisch mit 
Spaß an das Thema Bewegung heran-
geführt werden. Außerdem gibt es 
für alle am DMT teilnehmenden Kin-
der künftig eine Gutscheinaktion. 
Dank der finanziellen Unterstützung 
der AOK Nordost können die Schüle-
rinnen und Schüler mit diesem Gut-
scheine, drei Monate kostenfrei  in 
BHT-Partnervereinen trainieren. So 
wird das bundesweit vorbildhafte 
Programm BERLIN HAT TALENT 
noch ganzheitlicher. 

S P O R T  IN BERLIN

Wie fit  
sind die  
Berliner  
Kinder?
Darüber kann das  
Programm BERLIN  
HAT TALENT sehr gut 
Auskunft geben.

Für BERLIN HAT TALENT werden noch Übungsleiter/-innen und Partnervereine 
gesucht. Wer Interesse hat, meldet sich bei Janine Gegusch,  

j.gegusch@lsb-berlin.de, (030) 30 002 154.
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