
Gesund durch Bewegung 



• Je früher Kinder Bewegung als 

lustvoll erleben, desto eher wird 

dies lebenslang fortgeführt.

• Bei 3-6 jährigen Kindern gehört 

unbedingt die Familie dazu

Bewegungsförderung: Warum ist das 

hier Thema?



Wie und wo haben Sie als Kind gespielt?

Was beobachten Sie heute bei ihren eigenen Kindern / den 

Enkelkindern / den Kindern, die in die Familiengruppe kommen / 

den Kita-Kindern?

Bewegte Kindheit – gestern und heute



Kinder bewegen sich heute anders als früher:

Kinder 

• spielen seltener selbstorganisiert im Freien

• sind stärker durchorganisiert

• werden häufig zu den einzelnen Aktivitäten gefahren = 
„Verinselung der Lebenswelten“

Bewegte Kindheit – gestern und heute

zu Hause
Turnen

Kita zu Hause



Mögliche Gründe:

• Es ist weniger Platz für Kinder draußen

• Der Verkehr hat zugenommen

• Neue Medien gewinnen an Bedeutung

• Eltern sind ängstlicher

• Bereits Kinder sollen ihre Freizeit „sinnvoll“ nutzen

• Häufig arbeiten beide Eltern, so dass sich Kinder in 
Institutionen / Vereinen aufhalten

Bewegte Kindheit – gestern und heute



Gibt  es ein spezielles Bewegungskonzept hier in der 

Kita?

Welche Bewegungsangebote für Familien gibt es im 

Verein?

Bewegte Kindheit – gestern und heute



Empfehlungen für Kleinkinder bis vier Jahren (Tremblay et. al):

• 3 Std. körperliche Aktivität über den Tag verteilt

Empfehlungen der WHO für Kinder / Jugendliche ab 5 Jahren:

• tägl. mindestens 1 Std. moderate bis intensive körperliche Aktivität

• tagsüber nicht mehr als 1 Std. am Stück inaktiv sein

• mind. 3x pro Woche strukturierte körperliche Aktivität, die dem Aufbau 

von Muskeln und der Stärkung der Knochen dient

• Das Erlernen grundlegender motorischer Fähigkeiten

Empfehlungen für Kinder 



Definition der WHO: 

Unter körperlicher Aktivität versteht man: „jede 

Bewegung des  Körpers, die mit einer Kontraktion der 

Muskulatur einhergeht und den Energieverbrauch über 

den normalen Ruheenergiebedarf hinaus steigert.“

Körperliche Aktivität



… ist nicht automatisch = Training

Training hat zum Ziel die Verbesserung der körperlichen 
Fitness und wird geplant, strukturiert und regelmäßig 
durchgeführt

Körperliche Aktivität beinhaltet Training genauso wie andere 
körperliche Bewegungsformen,  z.B. 

• im Spiel oder anderen Freizeitaktivitäten

• bei der Arbeit, 

• bei der Hausarbeit

• durch Fortbewegung (gehen, Fahrrad fahren)

Körperliche Aktivität…



Sinn und Zweck von Bewegungserziehung 

„Bewegungserziehung im Kindergarten dient nicht 

der möglichst frühzeitigen Vorbereitung auf 

sportliche Aktivitäten. 

Sie ist vielmehr grundlegender 

Bestandteil einer frühkindlichen Erziehung und 

Bildung, deren Ziel eine 

gesunde, harmonische 

Persönlichkeitsentwicklung 

des Kindes ist“ 

(Zimmer, S. 161)



MoMo (Motorik-Modul des Kinder- und Jugendsurveys 
KIGGs):

Im Bereich der Ausdauer fand tendenziell eine 
Verschlechterung im Vergleich zu früheren Jahrgängen statt.

Im Bereich der koordinativen Fähigkeiten gibt es eine 
Entwicklung in beide Richtungen:

Ein Teil der Kinder und Jugendlichen ist hier deutlich besser, 
als frühere Jahrgänge, ein anderer Teil deutlich schlechter

(u.a. Aussage von Prof. Dr. Hottenrott, Projektbeirat)

Motorische Leistungen basieren nicht nur auf Veranlagung. 
Die Fähigkeiten müssen trainiert und weiterentwickelt werden.



„Grundlegende motorische Fähigkeiten“:
Kondition

• Ausdauer

• Kraft

• Schnelligkeit

Beweglichkeit

Koordination

• Differenzierungsfähigkeit -
Feinabstimmung der Bewegung

• Kopplungsfähigkeit - aufeinander 
Abstimmen von Teilbewegungen

• Rhythmisierungsfähigkeit – Umsetzung 
vorgegebener oder innerer Rhythmen

• Reaktionsfähigkeit - schnelle Ausführung 
motorischer Aktivitäten auf Signale

• Gleichgewichtsfähigkeit

• Umstellungsfähigkeit – situationsange-
passte Handlungsveränderungs

• Orientierungsfähigkeit – Bestimmung und 
Veränderung der Lage des Körpers im Raum



„Bewegung reguliert einerseits die Nahrungszufuhr und den 

Kalorienverbrauch, sie trägt andererseits aber auch zum Stressabbau und 

zur Abfuhr innerer Spannungen und Aggressionen bei. Angemessene 

Bewegung ist so gesehen das wichtigste Medium der körperlichen und 

psychischen Entwicklung, es ermöglicht die Erkundung und Aneignung der 

sozialen und physikalischen Umwelt, sorgt für die Koordination aller 

Sinneserfahrungen und ist der Motor für die gesamte körperliche, 

psychische und soziale Entwicklung eines Kindes“ (Gründler und Schäfer, 

2000)



Über Bewegung:

• erfährt das Kind sich selbst als aktiv handelnd 
(Selbstwirksamkeit)

• kann es körperliche Zustände wie Ermüdung und 
Erschöpfung erleben

• lernt es die eigenen körperlichen Grenzen kennen

• macht es die Erfahrung, dass durch Wiederholen und Üben 
Fähigkeiten verbessert werden

• Gewinnt es Vertrauen in die eigenen motorischen 
Fähigkeiten

Bewegung = Selbstwahrnehmung



Über Bewegung:

• Entwickelt das Kind eine 

Vorstellung der Lage des 

eigenen Körpers im Raum 

(z.B. von „oben“ und „unten“)

• lernt das Kind, sich in seiner 

Umwelt zu orientieren

Bewegung = Orientierung



Über Bewegung:

• tritt das Kind mit seiner Umwelt in Kontakt

• kann sich das Kind anderen mitteilen – auch wenn es noch 
nicht sprechen kann

• lernt es, Rücksicht auf andere zu nehmen und ihre 
Bedürfnisse im gemeinsamen Spiel zu beachten

Bewegung ist die Grundlage für den Erwerb der Sprache 
und des sozialen Handelns.

Bewegung = Kommunikation



Bewegung ist die Grundlage für

• die Entwicklung der eigenen Identität 

und des Selbstkonzepts

• die Erfahrung von Selbstwirksamkeit

• den Erwerb eines Selbstwertgefühls



Das Selbstkonzept umfasst die Wahrnehmung und das Wissen um 
die eigene Person. Dazu gehört das Wissen über persönliche 
Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben, Gefühle und Verhalten
= das Bild, das ich von mir selbst habe (Wikipedia)

Selbstwirksamkeit(serwartung) bezeichnet die Erwartung einer 
Person aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen 
erfolgreich selbst ausführen zu können. (nach Badura)

= Ich erlebe mich als handlungsfähig

Unter Selbstwertgefühl wird in der Psychologie die emotionale 
Einschätzung des eigenen Wertes verstanden. Das SWG ist dabei 
der subjektive Wert, den man sich selber oder seiner Person 
zuschreibt. (lexikon.stangl.eu)

Definitionen



Über Bewegung:

• erkundet das Kind Materialien 

und Gegenstände und lernt 

ihre spezifischen 

Eigenschaften kennen

• lernt das Kind mit allen 

Sinnen seine Umwelt kennen

Bewegung = Grundlage des Lernens



Wahrnehmung und Lernen

• Wahrnehmung: Aufnahme und Verarbeitung von Reizen über die 

Sinnessysteme. 

• Konzentration: Die Fähigkeit, Sinnesreize einzuordnen und wichtiges 

von Unwichtigem zu unterscheiden, in Kombination mit der Fähigkeit, 

seine Aufmerksamkeit auf eine Informationsquelle zu richten.

• Kinder lernen durch primäre, ganzheitliche Erfahrungen. Der Körper in 

Bewegung spielt dafür eine wichtige Rolle. 

• Je mehr Sinne angesprochen werden, desto besser kann 

Wahrgenommenes gespeichert werden.



Man unterscheidet zwischen „körpernahen Sinnen“ 

und „körperfernen Sinnen“

Wahrnehmungssysteme
System Sinnesorgan

Nahsinne

Taktiles System (Fühlen, Tasten) Haut

Kinästhetisches System (Bewegungs-
empfinden des eigenen Körpers)

Propriozeptoren

Vestibuläres System (Gleichgewicht)
Gleichgewichtsorgan, 
Innenohr

Geschmacksinn (gustatorischer Sinn) Zunge

Geruchssinn (olfaktorischer Sinn) Nase

Fernsinne
Auditives System (Hören) Ohren

Visuelles System (Sehen) Augen

Zimmer, R.: Handbuch der Bewegungserziehung, S. 80 



Nah – und Fernsinne

• Nahsinne = unmittelbare eigene Erfahrungen aus „erster Hand“, 

am eigenen Körper

• Fernsinne =  weiter vom Körper entfernt, auch Aufnahme von 

Wiedergegebenem (Erzählung) durch andere

• Die Reichweite der Fernsinne ist künstlich „verlängert“, durch 

elektronische Medien, wie TV, Radio, Internet…

• Ungleichgewicht zwischen Nah- und Fernsinnen, zugunsten der 

Fernsinne.

• Bei Kindern sollte die Förderung der Nahsinne im Vordergrund 

stehen



Wissenswertes

• Um das Hören zu fördern, sollte 

man den Sehsinn ausschalten, da 

dieser ansonsten zu dominant ist. 

• Eigene Erfahrungen schulen die 
Sinne am besten und „nebenbei“:, 
z.B. schaukeln, springen, kreiseln 
etc. 

. 



Leistungsfähigkeit von Kindern
Kinder sollten die Belastungsintensität selbst festlegen dürfen:

• selbst entscheiden, welche Übung wie oft 

• ob und wann Pausen bei Bewegungsspielen

= Vermeidung von Über- und Unterforderung 
und  Kinder entwickeln Gespür für eigene Leistungsfähigkeit.



Bewegungsförderung durch Wandern:

Das Wandern an sich, geeignete Wege und Plätze bieten 

unterschiedliche Bewegungsanreize und fördern die 5 motorischen 

Fähigkeiten, z.B.:

Ausdauer durch: das Wandern / Laufen / Rennen

Koordination durch: Laufen auf unterschiedlichem Untergrund, 

(Klettern, Balancieren)

Beweglichkeit durch: Laufen auf unterschiedlichem Untergrund, 

Ausweichen von Ästen, etc.

Kraft durch: Laufen, bergauf und bergab

Entspannungsfähigkeit durch: natürliche reduzierte Reize


